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Savtdbab: ®bt“ierbau .... 187
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Siel: ©cbleämig-fjolft. Dlufitfefl 22,174

Sienil, 9t: Oper llrpaft . . 58, 310
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Atöln: M'onjcvt b. ©tuftt*2tfcibemie 34, 89
— Sttnvidcratb'fcber herein 58, 7o
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©teiningen : ©rabm’d IV. Sinfonie 266
©iertenä: Ser fdjiuarse Sapitän 58
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,'itividi, Jad}= n. .v>änbel-,vcter .

yjiüidau: 'Sd)umrtiiu-35cntinal .

2.*crmifditcS.

2lbt-3)eiifiual III,

t)tbt, ^rnifl: l^ebeuftnfel . .
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— Jreidüerteiliing bev Atonfur*

1
I renjfotnpofitioneii 3
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Biittidi: Befteueruug ber .Mltivierc

r ©trtimbeim: .Marl \iedel y . . .
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©todfau: ibeaterbranb
. ! '©tiiiifiuititute

:
.Vibredberiditc
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— Okiinbung bed Bereu id von
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SdiiiR, Si.'inr.: (Memmtaudgabe ^
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©owiuj, i%ueral*^uteiibaut
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'Wind)« l ftraube

J&auSltd, ©b. : Suite, 9lufiäl5c über
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Sange =9.Uüllev,% ©. : 4 ftlapierftd.

Saffen, ©b.: Op. 77, ©infemifdjeö

ßtvifdjenfpiel ......—
' Op- 82, 9lu§ b. fvvübliug^eit

5 Saffen, ©b.: Cp. 85, (fteüvnnteSiebe
— I) Sieber

I Saub, : Marche (imhre . .

Savatev, (5. : Cp. 20, (5lfeu«9J{av

\ Se Söeau, 9tb.: Cp 30, ^mproui*
fnta. Cp 32, (ftau ntte . . .

Seiternuu)ev,9{le,r: Sieb b. beutfdjen

< 2i?affenfd)imcbe

) Socn»euti)al, 'X.: ^bplle . . .

Subiuig, (5. : Cp. 4, 5, 8, 0, 10
L Sur, ,vr. : Cp. 73, lliile nun 1 »ulci

r

S 9Jiac <T ouiell
, 91 . <5 . : 0 p- 1 7 ,

8mei

Tvantafieftiicte. Cp. I s - 8mei
5 1 ftlauierftüdc

; ft.Ualluig, C : Cp. 4, U>, 21 . .

> Webfeinb. ©bin.: 3 Sieber . .

UUcnbe, Hanl: Cp. 12 . . . .

iUertfe, (vo. : ©tubienmerte f. ft lau.

i Wener, 9S. : Segenbe ....
1 — be, Soup : Holla u. Sdjer.u»

i' I Hleiier-Joelmmib, ©ridi: Cp. I I

!
J

Wobv, S> . : Capriccio Cuartett .

> Woär, ©.: Hoiouaife brillant .

! Wosfoumtu, 9.U.: Op. 35 . . .

I

|

Hi offe, 3i.: ,'jcitiiugfttntalog . -

j Hlüllcr, jjj». ,v : Cp l ( ‘, äücib*
) mul) töfeier

I Wutb, />•. 91.: 9Salbblimieu . .

t ’JJicmauu, (fteorg : Cp. 00, 70, so,
1 ‘in, HO, 130, I ln, 150, K»n,

, 100, ISO, 101 ......
i 9io«:4omdfi), ©. : Cp. 1 1 ,

H°luifdiey

i iViegenlieb

j
— lUraimfd). Xanj, 3igemievfan^

) Crliu, 3 : WÜvfdie uub Xäuft' .

»JSrtbft, SoitiÄ; Cp. 25, (5 Sieber
1 Hagmiiui, 9i.: 24 0‘apriccu, bear-

beitet uon (5b. Saffen . . .

: H'-’Oevfon, 91. : ©tubc ....
} — ©eenen auf bem Saube . .

— Anuicntaml Moder», (©alou-
1 fliid’ für Hiolinc unb Hiano .

* Hiel, iU: Cp. 30 unb 42 . .

*
1

Hlübbenumu, W.: <> Sieber .

j Hopp, 21*.: Op 1, .‘Iftiuberftiide

Hoöca, Oft- : Op. 8, ©rimieriiugeu

’ Hutfd): Cp. 15, 9t r. 1 — 4(5l)vift’
> lidje Sieber unb (ft efäuge . .

( 9t aff, ^oadi : 30 fortfdjreit (Stiib.

I. ;){el)bnmu, XI). : Cp. 21, 22 Sieber

jUeinbavb, 91. : Cp. 21 . . . .

,

Sieiiiede, (5.: Op. 170 . . . .

1 iUeiutbaler: Cp. 34, X. 23. HMm
l })ibeiulnTger, Cp. 131 . . .

1 Meislaub, 91.: Xie fdjöuen 91ugen
1 Meiler, 91ug. : Cp. 12. Wäitner-

quartette'.Op -0, 1 1 , Wiiunerd)öre.

5 Miga, ^x.: Quatre choers pmir
voices de feiumcs ....

1
31.: Dp. «, „«elfajat" .

Mitter, SJ». : Xie Viola aim . .

3 Mubolf, ft.: 'Hrautlieber . . .

Mufti, Cp. 20, Winnefang
7

Qdjaimuta, Hb- : Cp. 51, 9lrie

[ für 'Hioliue

I — Cp. 1)0, ©ecflüdc ....
t ©d)aufeil, SW. : S0ittc ....
» @d)ccl, Op. 127, 120, 130,

) 131, 132, 134

7 ©d)erer, (fteorg : Cp. 1(5 . - .

) — beutfdj. Xid)tevmalb . . .

L ©d)letterer, Jo. W. : 2Uu-gefd)icl)te

> u. erfte Herfudje b. franj. Oper
©cl)lonting, Jp. : Cp. 0, Xrei ©fta*

7 ratterfoiefe

I ©djoU, §. : C. 60
7 - Cp. 61

3 ©djriftfteUeralbmu, beutfdjeS . .

3 i ©djröber, Joeriu. : Op. 8, Heine u.

3 i inftriictive ©treidjquartette . .

3 ! ©chröber, (5. : (ftruf) an bie Hevgc,

7 ©djlmnmerlieb, Hbrfaft, Xa§
2Mümd)eu XSegemart ic. . .

$ ©d)ubert=9(lbum

) ©d)umad)er, H- : Cp. 15, 16, 17 .

- Cp. 11, 12, 13, 10 . . .

©d)itler, ft. : Op. 7, 2 fttauierft.

3 ©djutfte, 91- : Cp. 6 unb 7 . .

L ©cftnlfte, W.: Xer ftinberfreuajug

©d)urig, Mollmar: Cp 14 . . .

3 ©cftmalnt, 3t. : .100 flaffifdje ftin-

7 ]
berftiide

©ct)meningcr:X.9Jlonate2Settftreit

©d)i)tte, S-: Cp. 15, 16, melobifd)e

Stubteu. Cp. 35, 20 mclobifd)c

23 oltslieber uub Teilte . . .

— Cp. 44, 91moriuen ....
— Cp. 45, füoccoco . . . .

©eedjer, Joeiurid): ft leine Hovfpiele

für ftlanier

I

©eibert, S. : 20 9Jignuevd)Öre.

Seilern, J^mgo (ftraf, Cp. 5, Xer-

«netube
©ild)cr, ffr.: Holtslieber . . .

©itt, jfj.: Op. 15, (ftauotte .

— Op. 21, fton«rt in.Orc^efter«

ober ftlauierbegleitung . . •

©ifing, franc Xie Moie o. llvadj,

XeS MorblaiibS ftöuigStoditev

.

©jögreu, (i: ©rotiton • _

©liebiü: 9(uf 23rüber, auf! für

Wännerquartett

©omniev, Jonnft: Cp. I ...
©panutb, 9t : 9lvabesten . . .

Xempletou, Strang.: Op. 102,

„Xie Wülfte" für Crdiefter

Ulrid), 91.: 2 ftlauierftüdc . .

Jöiarbot, fJSaul : Cp. 5, Sonate

für Hiuuo unb Hioline . . .

23ogcl. 23.: Cp. 30, (Tantate . •

— Cp. 31, Xcr Zedier . _ . .

Hogel, Wovift: Cp. 4-4, ,*öeft II.

2i3aS ben ftinberu freuDe mad)t

23oulaire, 2S.: Op.7, 4 ftlauierftüdc

9öaUuÖfer, 9tb. : Op. 31, Xcr
231umeu Madje

2t>albteufel, ©.: Op. 183, MiJaljer

2Sanmitl): feftmarfd) u. Op. 2

;fd) liebe Xid), Sieb . . . .

2üeber, ;8o(j.: Xie mufital. Sage
u. b. 23olt»unterid)t i- frattfveid)

XScllnicr, 21.: ©Eu,«*n-©tubien .

- Xie geiftl. u. meltl. Oratorien-

mufif uufercS fabrlnmbert« .

2SeiUe, ©. : Cp. 17, 9(m fd)öiie«:c.

2öibmauu, 23enebitt: Xie ©ntiuirf-

luug beS WänuevctjoreS . . •

iSicuiamSfi, f . : Op. 39, 6 pieces

— Dp. 41, Wajuvta _ • . -

SSilbeubrud), H- u. u. Jninridjfen 21.:

XeutfdieS Sdjviftfteller 91lbum

äSilin, 9t. u.: Cp. 27 ....
2Solff, 23-: Cp. 136, ©leinentarn

©tiiben
— (ft.: Op- 25, ©djeberajabe .

aSolftum, Hb - Cp. 1.4, Sonate

2Örebe, ferb. : Cp. 28, 3 t . .

3aftn, : ^mrmoniuntfdjule . .

HarembSh) : Cp. 27, ©trenneS .

3eruial, Op. 14, Mecitatiou

unb Segenbe

SJtuftf-SöeUagcit.

für ftlauier 51t 2 Jpäitbcn:

9lfd)cr, ©.
.
fagerlieb ....

SBeftr: Cp. 500, Hlappermäuldjeu
HoItn=9Jtajiir!a

23obnt, ©.: Op. 250 9tr. 2, ©a=
loti’Waftirfa

^auptmaun, Otto: 26eil))tad)tS'

abenb, 9Jtelobie

'Jpollaenbcr, Hictov: ©anjonetta .

Jtirdjner, XI). : Cp. 26, 9iv. 4,

91lbum6latt

ftlauroell, Otto: 21lbumblatt . .

j

©djultie, 'War: ©in Wclobi.’u»

ftväupdjen auS ©ftopin s belieb*

tcften ©ompofitionen ....
Sdjutftoff, : Feuille d’AUnini

9Pßen«l, S. : C p. 7 9tr. 2 fagerlieb

für ftlauier vi 4 ^»änbeu:

\

2(fd)cv r ©.: XSiegeulieb . . •

.#ofmmm, >5 : Welobie . . .

Sieber f. 1 ©iugft. a. ftlauier:

2(bt : Cp. 615 9tr. I, „Soll id)

nidit uon Mofeu fingen . . .

— Cp. 615 9tv. 4, „Xcr Heter

faft im ©onnenfd)eiit ....
ftiigele, M.: Cp. 12a, XaS Heib

dien, „©S blüftt ein 23lüiuleiu"

Jtforberg, Haul: ,,©d)laf aud) Xu"

9iitter, .s>erm. : Xcr 23ua aufb.2Um

Sdjubert, fr.: Hliuuelieb . . .

Sdjncll, V- : Cp. 8 ;i(r. 2, „;]mie-

qefaiig", „fm flieberbufebe" .

©üenbicu, f. «•: „XaS 2*eild)en"

X nette für 2 ©iugft. u. ftlauier:

Jlbt, fr. : Cp. 576 9tr. 0, 91 beitb=

friebeit „9lmt ift ber laute lag"

Reifer, 'Will). : Cp. 3 14, 2tiet()itad)t

für Hioliue unb ftlanier:

«iclft, Silbe«: Dp. 107 9!r. 4,

SiebeSlieb

CÖefjlein, (ft.: Cp. 2i, Amlaute
reliogoso, 2Beifttiad)tS ftimmutig

JÖeim=23ivm, Watl). : ftleineS SBov*

tragSftiirt

©trauüh), fof.: 21nbantc (für

Getto ober Mioline) ....

iörieffaftcu.

©orref ponbenäcit nadj:

Sladjeu 7,130,100,2
9larburg I

2H)rmeiier

2libling 2

91lbred)tSbor!

91lbenl)üfeii .

91lpcnrob S

2IlpirSbad)

91ltftabt 1

äUtftaben ^

9lltenau

9lUenbain
älltoua GS, 155, 2

9tltl)aufeu 1

2Uraft 1

91mberg 1

9lnte§borf 1

9(nclam
9lubernad)

ytunaburg 1

9lttSbad) ^
äliuftetm 30, <

SlrnSberg

91fd)affenbnrg 2

2luguftenbmg ^

älugSburg 130, 1

91uvid) - _• •

Üluvicourt 7, 24, 43,

Öauge, (ft.: Cp. 333, Wei Xiuub’l

Sepba^, f.: Cp. 263, ©anjouc
91apolitana

SDleper, S- §): Cp. 44, Wignou,
Ml)einifd)e Holla

@d)uIfte, 91bolf : Cp. 16 Mr. 4
2ßeil)nad)tSmorgeu ....

»eben 24» 190

SBalletfteii 30

Hamberg 171

Hattgor 231

Harbi) 30, 107, 207

Hannen 7, 24, 30, 119

23at)reutl) ........ 68

Hajel 68, 107

Hedjerbad) 7

Henbovf 7



©cntbeim 155

SBcrcfteim 78

©erlitt 7, 24, 30, 43, 55. 68, 78, 95,

107, 119, 143, 155, 171, 183, 199,
0 .7, 219, 231, 247, 263, 275, 291, 303

©evcttfcn 219
©eruftabt 219
©ent 30, 95
©crinm 155

©erjbovf 7

©eiiemd) 275

©euerfcn 291

©epettfcii 30

©euerbed 78

©cprut 183

©ielefelb 55

©ielilj . ... 68, 130, 231, 30.3

©ingcit 68
©irmitigbatu 119

©irfigljt 53

©ifdjoffteiu 23
©od)um 199

©obeitbnd) 68
©oteitem 291.

©outt .... 7, (IS, 78, 143, 275

©Opfingen ‘103

©ovnitebt 263

©orgerbout 95

©raimfd)iueig 107, 231

©ranb
^

1 30

©reinen 7, 263

©reSUtn 43, 55, 68, 78, 95, 183, 291, 303

©vieg 68
©vircn 7
©romberg 7, 183

©riinn 7, 95, 119, 263

©riittifellen 78
©räü 291.

©nbopeft . . 30, 43, 95, 119, 303

©nbroeiS 303

©mg 55

©itrgbamm 78
©uvtyarbSbovt 7«

©urgboObaufou 171

©iibe§f)eim 275

<£aiinftabt

(SarioiB .

Gaffel

©atoiitarca

Gfjani . .

(SbcmniB .

Chicago .

(Spur . .

Goltttar .

(Sonftnpel

©onftabt .

©refelb .

(Sunctualbe

$>aabeu . .

3)ad)(in . .

2)

ad)oma
$au}ig . .

3)

arinftabt 68,

Sklifcfcb . .

5£>etmolb . .

Bettingen .

$>euben . .

2)cuB . • .

‘Dieburg . .

®iebenl)ofen

^ißenborf .

52Dictrid)5robrt

2)

iBmner
5Donbangeu .

3)

orften . .

©ortmunb .

3)ÖUniB . .

Srnmburg .

35re§ben 7, 68,

5E>ümtcii .

Diürtmu .

$iiffelbori

(§tSlebett . . . .

©Ibetfelb 68, 107, 143,

Grlbing

(Slfaft

GlS&ageu ....
(SltnilU

119, 130, 155,

171, 183, 291,

(SltoilU . .

(Stuben . .

(Smtiterid) .

Erlangen
Erfurt . .

Mt« •

(S'ffcii 3U, 183

ISfiliiiqeu . .

Gut» ' . . .

»tlbber«. .

rteuerSbrnit .

ftlcifd)roaugeu

ftlotibSbovr .

TM • •

TTorft . . .

Yvvauffurt 24,

4

'Jvraueuborf .

grattjeitSbab

ftreiberg . .

Sreibutg . .

ftmcmualbe
^rcimalbou .

ftricfaf . .

f?ricbenau .

Vvriebbcrg

ftürftenfelbbvüd

(öalouSf . . .

CÄelfenfirdicn . .

Okra
(Serbftcbt . . .

Öknif

(fkefeen ....
OUUcrSbövf . . .

Okraltonntj . . .

(JHaSgoro . . .

(SlaB

(•ftlogan ....
OkbeSbcrq . . .

(M)li$ .

(ftollnotu ....
(ftoB

($otl)otu ....
Weilbeim ....
Oknben ....
Wrabom ....
Okaimtu ....
(^ratljem . . .

OkätenbauSliug .

OkiiB

Okcifenberg . . .

(Trimmen ...
(fkoftfuvra . . .

OkoftbarttunuuSborf
<$riiuftabt . . .

(Buben ....
(Btinjcrobe . . .

(Büftrora ....
lüften ....
(BiitcrSlob . • .

7, 55, 155, 1

. . . 30,

107, 155, 183,

:

263, 291, :

199
30,' 155, 17k

garten . .

frnlbcvftabt .

foaüe 30, 68,

Hamburg
minni . .

|>anau . .

ipatutooer 55,

Harpen . .

>pappen|d)loft

ipedjingeti .

.fieibelberg .

|>eiUgeuftabt

ipeiner . .

ipcinricbSgrüu

J>ermann)tabt

Jperne . . .

<oerrnt)ut

fterSfelb . .

Jpetfdjeib

t
erjogenberg

egben . .

£>tlbe§l}eon •

§itf(bberg .

|>irfd)ielbe .

Jpojftetien

|)obenefeu .

$obettftein .

. . 7, 1.83

. . . 291
]

. . . 68 -

. . . 231 |

. 275, 291 i

. . . 95 I

155,183,199

£>ol(anb . . .

iooUanbfd)epelb

.’piittc ....
Sabel. . .

Saum . . .

SnflU (Storni

Setnguu .

Settii . .

Sltueuciu . .

angolimbt .

Siiüsbvutf .

Soiifl)im"Sf)bl)

Sfeutmrg .

Sttcufteim

ftaifevSlautei

Halifd) .

.Hamen* .

Happeln .

H'avlfrube

HarlSbab
HitrlSrube

Honftan* . .

Hofdjlan, (Bv

Höln 30, 107

Hönig§borg 7, 43, t

HÖnigSf)ütte . .

Hötljen . . . .

Hvajian . . .

Hveiobevg . •

H'remburg , .

Hrcnjenborf . .

H reu*imdi . .

Hrenjmatlieim .

ftronftabt . .

Hrnmmt . . .

Hriimbad) . .

Hulmbad) . .

Hunjcnboii . .

Hnjcl . . . .

24, 107, 155,
‘

143, 155, 291, 1

55, 143, 171,

. . 30

. . 95

. . 199

. . 68
119, 143

. . 78

. . 95
199, 247

. . 43

. . 130

. . 107 I

WarfomiB .

Waulbrotm .

Waren • •

Weibren . -

Wedettborf .

9)1 eilen . .

Weinen . .

Weinet . .

Wenningen .

Wrvane . .

Weviebnrg
aUentird) . .

Wen . •

Weprittgeu .

Wiensen
Wilitfd) . .

Wilnutufee .

Witau
9Jlittelnmlbe

Witlelnl'irdjen

'.Ulovlau . •

Wörfuiübl .

WÖv>s . . .

107 Hattom in .... . . 143, 303
; Wuri

155 Heilbau ..... . . . . 95 WufÜfremtbin • '

*30,'

275 Hemptcu . . . . 119 WutbmanuSborf

31!> HcSmarf . . . . 247 Wüblbaitieu
Hiel . 21, 43, 143

. 7, 171, 183
©Jiilbeim . .

275 fiiciu Wüllen . . .

18.3

291

H’irdiftetteu ....
Hlappeubori . . .

. . . . 275

. . . . 231
iOliiudien 21, (iS, 78, 95,

78 SileVMH . . . . 68 Wiindibaufcu .

HlemiU . . . . 171 9)1 Okabbad) .

291 Hilden . . - . 68 ÜUtiumerftabt .

78 Huopp . . . . 78 ©tiinfter . . .

68
207

Hobleu* . . 30, 143
Hobier
Homotau

155, 199, 303
. . . . 3o

. . . . 78

W (in i'terborg .

. 55, 183

. . 219

, 199, 219
,
263, 275

5, 263, 303

. . 08
. . 217
. . 303
. . 207
. . 113

95, 107, 143, 171, i

263, ;

. 183,

, 95, 219,

Saibad) 30

i'anbau 143, 199

Üanbsberg 231, 303

Hanböljut . 30, 143

VaubSlron Jf
Üangenbcrg 275

Hangenfelbe 119

yaugenbnvSbovi 130
^anqcnialja 68
üeip*ig 7, 78, 107, 303 I

Hetpa 183

Üennep 7

tieoben 219

Hefum 68
ÜiebSbaufeu 107

fiieqniB 78, 95, 107, 171, 199, 219

263, 291, 303

Hinj 171, 303

Honbon U9, 199

SofdjtviB 199
Höbuc 143

Hubocjpn 119

SubmigSbnrg 130, 29 L

Hugos 43, 199
Huyentburg 95

Hpd 43, 275
Hüben 219
Hiibed 55
Hüneburg ........ 68

Sölagbeburg 107, 171, 207,219,231, 263
Wainj 7, 55, 107, 119, 143, 275, 303
WalineS 107
Waloune 68, 130
Walmebp 43
Wannbeim 55, 68, 119, 171. 199, 219
Warggraboma 107

WangolbSatl 68

|
WarfueuÜrdbeu .... 171, 183

Slagi)'3jaUUna
91agi)"3*n(<'*f .

©amSUm . .

'Jiauiulmrg . .

'Jleefen . . .

"Jicdcrniüitbe

lUenbranbenbuig
'.Uentirdjen . -

Neuruppin . .

9i0l[*tab . . .

9ienftrdin • .

Sicutitfdjoin - •

Stcuiuieb . . .

9u’it*eUe . . •

WippcS . . .

Siit’öh) • • 7,

9iülieben . .

Stocöfclbmuvf .

91orbbaufen

yiori ....
91övblingen . .

yiiirnbevg . .

Stoftob • • •

|
Cbevgünjburg

i Oberljaufen .

I Obevfteinbudi

Oberftraft .

Ctfenbadj .

Oifenbnvg .

Cblau • .

Oblgut . -

Obr - . .

Olbenburg .

Oluüin . .

Oppeln . .

Oranienburg
OSnabrüd .

Dfterobe . .

Oftton) . .

^aberboru
©arbubin
©ariS . .

©nffan .

©eterSbnvg

©eterstell
©fat)ÜKÜn
©forta .

©torjbeii»

©lagroin . . -

©iatten . . .

©lauen . . .

©lefd)eu . . .

©lön . . . .

©otsbam . .

©vag 7, 24, 55,



$ren$Iau 199 ©dptcibemityl 68, 143
'^refeburg 375 Styoptyeim 30
^riefen 107 Stboppinifc 68
'JSrittag 291 ©cbönberg 7, 55, 130
VtoSfau 68 Scproba 7
'jk&emuft 291 Sdjroclm 95
$racimtfl 130 ©ctyuei&nty . . . .68,95,119, 303
’ißiitbirä 68, 107 Sdpuetij 55

Sdjroientadjlotuili 303
SHaab 113 ©djnmfcn 303
•Habeberg 30 ©djiittcrftciu . 199
fHagnit ' 263 ©ebvonjty 7
JKagim 275 Seeftobt 30, 199
9tam§bcd 68, 291 ©enben 219
JHamSlolj 95 ©epian 130
^Haftatt 7 Siegen 155
SRatibor 119 Sigmaringcu 13

töepcntfiurg 21, 219, 303 Steubnili 55
9ietd)eufcad) 95 Sobimar 207
9?eityenbcvg ........ 68 Soeft 183

SRcffcI 78 ©oiibcrS&aufcu 199
»tyaibt 95 Sonncbcrg 30
9tyeinfelbeu 30 Saran . 107
tftyepbt 7, 55 Spaubmi 183, 199, 263
9hebnty 7, 95 Snbenbitrg 68
9iiga .... 7, 107, 119, 130, 247 Suubmtgdrn 43
SRoenminb 291 i Stabe 78, 130
Oloefc 68

|

Starob 39
»{ogefen 68, 219 . Stafjfurt 43
9tofenbevg 30, 68 I St. fallen 291
91ottcrbam 43, 130

]
St. lSgibieit 30, 68

91ottiueil ....... 7, 55, 199 Steele 275
»toty’Uuu 68 Steglitj 7, 107
9hmfei 107 Stetnforbe 303
iKmnburg 231 Steimucljr 303
9hi|d)enborf 95 ©tenbal 139
Öipbnif 30 Sternberg 263

Stettin . 68, 107, 183, 231, 275
©aavbvüdcn 68 ©tocffjolm

Sagau 263 Stolberg 43
Sangerom 303 Stralfimb 21, 107
Sd)laiuen.nl; 68 Straubing 95
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pie gal)rgänge 1881—1885
erfdiienen in neuen Auflagen uni? fönnen, wie and? her laufende 3a6rSaT1<^ öuvcb alle Budj= uub 2Tlnfifalien=

banbluugen fonue poftanftalteu ju 80 pfg. bas Pierteljaljr bezogen roerben.

feil Sem (. Januar orfebetttl in gleichem Peria^

hlufifalifcbc 3ugenbpoft.
Iffuftricifc Jugfiiiffrfiriff.

^ievfeCjäßx'ig 6 'gutinntcrn iteßfll /jalHretcßeit ^iTuRülnufagen '24TR- 1.

Bllbcr aus bem 3 ll3c,1bl4bcn berüljmter ConEiinftler. Bdebrenbe, leicht fafjlidj gefdiriebeue Unflate,

llnterbaltenbe, anregenbe iSrjäljluugen unb Ulcircben. Bcitfel. — Citteratur. — Brieffafteu.

Kn UTufitbeilagcii: 2-- unb 4=l}änbige Klanierftikfe. Sieber für l unb 2 Singftimmeu mit Klacierbegleitung.

PioIin> unb ilelloftiicfe mit Klarierbegleitung.

Tie bereit« uorliegeubeit 91 r. 1--3 enthalten:

4t r. 1. 3'“' (iinfiibnmg, ein Wort an bie iSlteru. — 3«»' ein Wort an ba4 junge 35olf. — Wci()nad)tfi!ücb uoti Sutje b i jj.
— Taä lltmjcrt, ein

Weil)narf)t«ntärd)eii uon 4t. 4iiIotai. — Tnutc 4(gncä, Sr,vil)tmig bon 3- ^ i o rf oir «f a. — 4(pl|ori$mc» uon •jjrof. 2 o n i ö ÄBIjlor.^ — ‘Tic ftciiie Ä?(auicr=

tetperiu uon (5. «vtaafj. — O'in flcincr uub öurlj gröfter liiinfttcr lüülognrt) non Ktaire Oh’rljnrb, mit 2 KitftraHoucn. - uoit^l. 4i\ — Sei ber
sJltycufÖitigiit uoit 8). Üouran. - Wie bic alten Wrierijcu muft,gierten uon a r 1 C£ a f f a u, mit 6 4tbbitbmignt. — fiittcratnr, Sricffflften, 9iätfcl,

3Jiu|iiUi?3cü'agcn : Spnuifrt|Cy iJicbtljCH, ittaoierftnrf von 3 r a S

e

\) v. — Solbatenmarfri) für Itlanicr uoti 9? ob. ©djurannn. — Wnnberlicb für 1

ober 2 Singftimmeu mit Sl lnuier uon (yrnben^$ offmaun. — SMcnuctt für Siolinc ntib Ä'tnüter uoit S oed) eriiti.

9?r. 2. 41h« bem Sieben 3»! uon tS. tpaaft, mit Portrait. — liiicdjt 9{itprerfjt (ans Sdmmann'§ v8ugenbaUmm) non 3- W — Wolfgangerl, (h^itytung

au« 9Jio3ai't y Stiuberjntjreu uon W. 41 pp eit, mir 3ltuftratiou. - Jyrtcrcubc Sänger, Webidjt uon 9(. sJh, mit 2 3ttuftratioucn. - - 58et ber 'lUjecufänigitt, 9)tnrd)cn^on

Jp. i3ou ran, mit^Unftratiou. — ^yeft liautät.licii oou .“perm. ft' t pp er. — Tn« Chinrtctt, ein Ijnntoriftifdic» 9Jtärd)eit uon IS. 9teid)ner. — Jflfttfci, Stitteratnr, iörieffaften.

etlagen: 3*n ®onucuid|cin, ftlnmcrftüd oou 91 ob. WolUfaljrt. — ^efHfniitättycn, für ftinberftiumten (Solo unb CSljor) mit Sffaniev*

brgleitung nebft lirliiutennig ,511m Uinüben uub ,511t* xHuffiiljruug non tperm. ft i pp er.

91r. 3. Ter (ftcburtStag ber 9H«ttcr, ein ^lättleiu au« meinem Seben, uoti ftarl (Sa ff au, mit 2 3Unftrfitionen. — Tie i^ciitgclmäumljcii uon 91 ba Siitben,
mit 3n>Oh*atiou. — (Stil ftlauicrfoitjcrt beim Sultan 4lbbnl 9)leftyib. — Tante ftlara’« Jöricf an (ftrctdjcu, eilt ftapitel über ba« Üben Uou 2. ftöljler. —
(Sine« Siicbcö Wnnbcr, erzählt uou Gruft ^a«gue, mit 2 3nnftrationnt. — Siicbvätfcl. — ©urf)ftabcnrätfel. — Siittcratm*. — Jöricffaften.

1t ifag

e

1 1 : 3iob. THufiol, „Ter 3r°fd|", Üicb für 1 Singftimme uub ftlatiier. — % 931c ube, „(fteftörtc« s^crguitgcti'
1

, (Sljarafterftitcf für

ft'laoier, uub fvr. Woplfaljn, „(£*« tft bcftimint in Lottes 91at" f fiir 95ioliue ober Violoncello unb ftlauier.

Vapicr uou Will». 931on & (Sie. in ftöln. — Tritd uon Will). Raffel in ftöln.



Söierteljäfyrlid} fcrtiS Hummern nebft mehreren IHapirrftüden,

Siebern ober ©ueticu, Sompofllionen für Bioline ober Getto mit

Sflattfer&enleif., (SonDerfatioirtlerifou ber ©onfunft, HJortraitB beroor»

ragenber Xonbidjter unb bereu Qfogtm^iten, tflnftrirte ©rftfjidjtf

ber 3nftrumente, ffautbad)# Opem.«tjctu«, «atjter« $armonirie$te»c.

jyfn alQW)., ben 1. ganuar 1885.

'.Urei8 pro Ciiartal bei alten SßoftÄmtern in $eut[d)tanb,

Ceftecreiib * Ungarn unb ÜUfciiiburo, fowie in fdnttlidjrn $)ud)>

unb SHufifatienbanblungeii 80 $*fg. : bircct bon Köln per ftreuj=

banb unb bei ben $offömtern be« aöeltpoflberein« 1 5Jh 60 25fg„

(£in,trlne Hummern 25 ißfg. Jfnferate 50 SJf. pr. Sioitpnr^ßcile.

9J(rf«ä mm ¥. 8- 'Bong« in JüSfn — JlufCage 44,000. — ^«anirootlf. 3U6a8teur: itug. Reifet in JiStn.



jlcaen fahret

0f r « n ä Sifing.

rau feilt int ^citcnftrom ber «Emigfeit,

i$ llrtb ans bem (Sruttö ber ratfclooIliMtlDogcn

liebt fid), gefüllt in rof’ges ft’cicrFIcib,

Don Zlctpcrfcpimmcr magifdj fdjoit umwogen,

Der (Seift bes ITe nett 3 a p res, utts 31t geben

Sein fittnmlifdjcs mm für ein itl»ifd> Sehen.

(Semefftten Sd)rittcs jicljt ber (Sott heran

3»n ftuFiinftsmcmtcI mit ber $citcnfrone;

Die I^offmtitg grüßt ihn auf ber neuen Dapii

Hub fdjimufe (Settiett rott bes (SlücPcs Sprotte,

Die Siebe n>iiiFt perab nom fdjönfteu Sterne,

Dodj and» bas ScpidPfal napt aus biiftrer perlte.

Diel taufenb (Slorfen auf ber (Erbe flingcti

Deim CSrufi ber (Seiftcr, bie Fein 3rb’fd)cr fdjant,

Diel taufenb Jüüufdje burd) bie Stifte bringen,

21nfs (SliifFsrab hoffen Draiifigaitt unb Dräut,

llnb jubelnb beugt bas Kinb bas Daupt cutgegcu

lim 51t empfalfn ber (Eltern peil'gen Segen.

So pofft bie 3 ,l3cn^' wie ber (Sreis am Stabe

Dom Denen 3 a h rc fid) ein neues (Sliicf,

Dodj tnandjer fielet and? tljräncufdjroer am (Srabe,

IDiinfdjt bie Dergange trijeit mit IDep 3ttriicf,

Dlidt itt bes fjimmcls lendjtcnb blaue gelten

Hub fnebt beit ft’rirbcn nur itt jenen IDeltcn.

21d), mod>t er bauerub 311 uns nieberfteigen,

Der milbc Knabe mit bent palmenftab,

harmoniftb führen einen DölFevreigcn,

(Erhalten was ber Siebe Dort uns gab.

Denn Scib 1111b Ifaß ttttb Kampf meidit nur pinicbcn

IDcttu feine Dliitpcu ftreut ber polbc tfrieben.

(*) (Seift bes Deuc 1 3aPl‘s, D11 Famtft begtiirfeu

lllit ipm im Dutibe imfrc ganic IDclt!

IHÖgft Du fic bi üben aber niept jerftürfeu,

Derfdiendjcti ums bas Sdiirffal ipr ocrgällt,

HTögft Du bie jfrenbe tragen auf ben Sdmtiugeu,

Dann wollen mir bas Dope Sieb Dir fingen 1

(kfamislferite.

C? i n c 3 n b i 1 ä u m 3 f d) r t f t

DOtt

©corge« öfter.

Jim 24. ‘Moöem&rr ». B$- waren e« juft fünfunb*-

elr gwangig Sabre, bajj in bettt bamal« boit llflmann
unb äßorig ©traFofcb gefetteten ßperitpaufe gu

92eto*jjj)ort Ulbeline fßatti al« Sitcta in SJonigeftiS

Oper ginn crftenmale bie weltbcbeittenben Bretter be*

trat. ®et Grfolg ber fed^gepnjäprigen ©ängertn War
ein aiifjcrorbcntlidKr, unb «on jenem benfroürbigen

Jage an, War Ulbeliitc fßatti« Sieben ein fortwährend
ber Jriumphgug burep bie neue unb bie alte Söelf.

lluftrcitig nimmt bie fßatti einen oberften fflang

unter ben lebenben ©efang«Fii»ft(ertnnen ctn. BP

r

Uluf crroci«t fid) uadf) ber ein biertel Bahrpunbert
langen tpcatralifcpen 2aufbopn noch eben io mächtig,

wie bamal«, al« man ttt iljr ein neues Söcltrounber

aiiftnuntc. 6ie brgiept bie fabclpaffeften Honorare bie

jemals einer Sängerin begaptt würben; fic befißt fo

fepöne unb wertooüc diamanten, bafj fic fid) wenn
fic reist, ftet« oon Jetiftiö« gum Schüße tpre«

Buwclenftfjaßc« begleiten faßt; fic trägt jotfetten fo

Foftbar, bah amerifanifd)e unb curoßäifcpe ^eitungS»
reporter fpattentange Berichte barüber iepretben, unb,
last but not least, ba« äftetaß ihrer ©timme, bie

Minft ifjreä ©efange«, bie Voßenbung itjrer JecpntF

finb nach fünfunbgwangigjährigem ©ingen nodj ebenfo

frifcp, jo fdjön unb fo unübertrefflich, wie bnntaf§ (

a(« ber alte SRoffint fie feine Jocfjter unb 'Jfadjtigaü

nannte.

Ungefähr gleidigeitig mit tfjr feiern noch brei

anbere ©efangSfterne ihre flinftlerifd^eu Jubiläen. (Ss

fittb bieö : J)6firee 9(rt6Hßabiüa, bie feinfühlige ©att*

geriti, bie frangöfifdE) gragiöä mit beutfehem bergen

fingt; fie betrat bie 33ütjne guni crftenmale im Januar
1858, wo fie an ber gro&en Oper in IjSartö auf

ffiunfeft SKcqerbeerS bie gibeä im „Propheten" fang.

Bcfia Jrebcllt, bie intelligente ^nriferin mit ber herr=

liehen fMftftimme, bie beftc ©emirami« nnferer Jage,

bie im SBinter 1859 auf bem Üßabriber föniglidjen

Jheater bie SBüljitcntaufe, mit Sßario unb ber ®rtfi

als Rathen, erhielt. Snbtid) CSljriftine 91il«fon, bie

groeite ber norbifchcn fßachtigatlen, bie ©ehweben ber

Opernwelt gefdienft, bie poeiifche, elfenartige .ftiinftfer=

natur, nad) beren J)ebut am 27. Oftober 1864 als

„Jraötofa" im fparifer Tböatre lyrique ber Feine«*

weg« enthufiaftifche Gnault fdfjrieb
:
„^oüftänbiger noch

a(« ber örfolg ber ©ängerin war ber ßrfotg ber

ftrau."

Stier ®cfaiig«Fünft(criniien, bie auf eilte mehr wie

gwangigjährige iBühnciithätigFeit guriicfblirfen Fönnen

unb jid) tropbem noch im «oflbcfipe ihrer Fünftlcri-

fcf)cn Mittel befinben; uier ©ängcrimien, bie wäfjrenb

unb ltadj einer @eneration«epod)C noch ebenfo mächtig wie

fünftlerifch berechtigt auf bie^Hl)örermenge wirFen
;
bereu

fftamc nach einem Öicrtetjaf)rhunbert anftreiigenber

Sieiftungcn bn« fgublifum noch begeiftert unb beim

jebmaligctt (Srfcheinen auf bem Jheotergettel au«oer*

Faufte Käufer ergielt; wahrlid), ba« fdjeint Ult« ein

öreigni«, wert, in eingehender Söeifc befprodjen gu

werben. Sir glauben bie« in einer ber oter ©efang«*

fterne miirbigcn s
4Öeife gu tfjun, wenn wir e§ oer*

fud)cn, Furge SebenSfriggett ber toter Äünftferinnen gu

entwerfen, 2eben«fFiggen, bie in Fleincm Nahmen
gleidjgeitig bte eubloje (SJefthidlfe ih^e« SHuhme« unb

ihrer örfofge finb.

2lbefine fpatti ift am 10. ftebruar 1843 gu 9ßa*

brib geboren, al« ba« üiertc ßinb be« au« Catania

in ©icilien ftammenben Jcuoriftcn ©afoatorc fßatti

unb bei* Römerin Gaterina, geborenen Chicja, bie

unter bem Utamen ttjrc^ erften ©atten Sartüt af§

©ängerin in ftitafien oielfach gefeiert würbe unb gu

ihrer ßeit al« eine berechtigte SKiüaliit ber ©rift galt.

J)ie Fünftige hohe f^riefterin ber ®efang«Fimft flammt

aljo an« einer burdjau« ntufiFaltfchcn ftamilie. Slbeltne

War ba« jiingfte tinb unb erhielt im Greife ber fta*

milie ben erften mufiFatifdjen Unterricht im flabier*

ipief hon ihrer öfteren ©rfjWefter Garlotfa, im ©efang

tum ihrem ©tiefbruber SBarifli. ©chon af« fünfjah*

rige« Äiub Ijnite fic eine mtwiberftehfiche ®efaitg«=

unb Jhcaterluft, unb an jebem Sibcnb, fo oft bie

UUutter in 9Zew>f)orf fang, wohin bie ftamilie über*

gefiebclt war, fafi bie Fleine Ulbeltna in ber Oper, ftljr

Biograph Jheobore be ®rabc ergählt au« jener Sin*

bergeit folgenbeb artige ©tiitfd)en: „(Sine« Slbcnb«,

nmh einer ’uiuffiihrung ber „Mornta", wefd)e bett 2)ar»

ftellern SSeifatt unb 331unten tu ftiillc eingetragen hatte,

macht fid) bie eben au« bem Jheater betmfehrenbe

Ulbcltite beit Ulugcnblicf gu Utu^e, wo ihre ftamilie bei

ber Ulbcnbmahlgeit öerfammclt ift, ltm fich in ba«

3immer ber Ußultcr gu fchleichen. .t>ier, wo fie fich

imbelanfcht ttttb fiefier glaubt, hüöt fid; bie Faunt

fed)«jährige kleine, fo gut c« eben gehen will, ttt ein

©etttud), fept fich ci»c Ärone, eine alte Jrophae ber

Ußutter, auf unb ftimmt, fich öor ben ©piegel feierlich

in fßofitur fteßenb, bie @ingang«arie ber DTortna mit

bem gangen Grnft einer Jlebutantin an, welche bte

guhörer in GntgücFen gu üerfepen erwartet. Utach Se*

enbiguttg ber Ulrie fpiclt fie felbcr ihr Ulubitorinm,

Flntfdjt fid) ungemeffenen Beifall, nimmt fich bie tronc

non ber ©tirn unb wirft fie fich fetber wicber gu, um,

inbem fie biefelbe aufhebt, bie gragiöfefte Verbeugung

gu besuchen, mit ber je eine ßitnftlerin bem fßubltfum

bnitFte. ©0 fid) immer unb immer wieber oerueigenb,

unb babei mehr unb mehr gurüdmeidjeitb, erreicht fie

enblidh bie Jf)ür, hinter ber bie Sßutter, bie ihr ber*

ftohtcu gefolgt war, fich berborgen unb aUe Gingel*

heiten ber ©eene beobad)tct hatte."

Utbeliue fJSatti begann ihre ©ängertouf&ahn früher

al« irgenb eine ihrer SRiualiunen. ©aloatore fßatti

unb feine ftvntt waren burch ben Vanfrott unb bie

ftludjt be« ftmprefario« ber fßew=?)or!er itatienifchen

Oper in fchlimme Verhältniffe geraten, bic Utot gog

in ben $au«ha!t ber ftamilie ein, unb be«halb betrat,

fieben §ahre alt, fo ergäbt 2a SUtara, ba« Fleine

SBunber „mit ber gangen 2uft unb Unbefangenheit

bc« .finbe«" in fftero*f)or! ben Äongertfaal, nnb ,,e«

gab Zulauf unb Veifafl bie ftütte." 2)te Meine würbe

auf einen Jifch geftettt unb fang, e« Hingt fabelhaft,

j

ba« „Cna voce poco fä“ au« bem „Varbier" genau
mit benfelben ftiorifitren, mit benen fie c« heute noch

I

fingt. J>a« fiebenjäfjrige Sinb erntete ®olb unb 2or*
1 beern unb burdjgog mit feinen Gltern äße $auptftabte
ber Vereinigten Staaten, Ußejtfo« unb ber Antillen.

Bwct Bahre bauerte bie« SSanberle&en, wäbrenb bem
Ulbeline in mehr wie breihunbert ßongerteii auftrat,

ohne ihre garte Stimme gu fd)äbtgen. Utach 9tew*f9orf gu*

rücfgcfchrt, gönnten bie Eltern ihr einige Baf>re ber

IRithe, wäbrenb benen fie fich für ihr 2iebling«giel,

für bic Vühne oorbereitete. ©chwefter Ulniaüa, bie

ältefte, hatte fid) ingwifepen mit bem MaOterfpieler

3ßorig ©trafojd) toertjeiratet, ber mit Utlmann bie

JireFtion ber italienifchen Oper in 9tew*?)orf über*

nommen hatte. ©lraFojdj hatte Vertrauen in ba«
Jalent ber faum ben Mnberjahren entwnehfenen
©chwägertn unb auf fein energifdje« Vetreiben, trop

UnmannS heftigen äBiberftanbe«, betrat Ulbelinc Vatti
ont 24. Utooember 1859 al« „2itcia" gunt erftenntale

bie Vüpne. Uitemal« war ba« „.tarn, fah unb ftegte"

wahrhaftiger, al« nad) Slbelitten« erftem Uluftreten.

Ußtt einem ©d)lagc war fie eine Verüljmtheit. Unb
al« fte am 14. SÜtoi 1861 auf bem Gonoentgarbcn-'

Jheater in 2onbon gum crftenmale in Europa fang,

war fie fdjon gehn sJßinuten nad) ihrem Uluftreten

bie 2öwin ber ©aifon. Vei ihrem gweiten Grfcheinen

auf ber Viihne aber war bte Aufregung in 2onbon
fo groß, wie einft, nt« Bennp 2inb unb bte Ullboni

miteiitanber wetteiferten. ©ämtlid)e Jh^aterbireFtoren

Guropa« überboteti fich in glängenben Ulnerbietungen,

um bie wie ein firaljtenbe« Sßeteor aufgetauepfe Jioa
gu ©aftfpielen gu gewinnen, ftm Segember 1861 fam
fie naep Vertin, barauf naep Vrüffel, wicber nach

2onbon, wo fic fepon bamal« wie heute alljährlich ben

gefeierten URittelpunft ber Royal Italian Opera btl*

bet, unb
_

am 17. Stoöcmber 1862 nad) Vari« in«
Thöatre italien, wo fie bte ffeptifchen fParifet berart

begauberte unb hiurie^, ba« al§balb ba« begeiepnenbe

Sortfpiel im Umlauf war: „Le jeu de la Patti

triomphe de lapathie du public“. VJien patte ba« erfte

ißatti*ftteber im ftebruar 1863 gu beftepen, al« bie

gefeierte ©ängertn mit SßereUi« OperngefeUfcpaft horten

gaftierte, unb war babei fo entpufiaftifep geworben,

baß e« bie garte Jioa beinahe um« 2ebcn gebracht

patte, al« Ulbeltne bet einer äßeffe in ber Sluguftiner*

Firihe ©olo gefungen uttb üon ben fie ttmrtngenben

Vpwunbcrern tior lauter Gntgiicfen palb erbrüeft roor*

ben war. G« würbe einen S3anb au«füßen, wollte

man uon aß ben Jriumppen ber fßatti ergäplen. Sie

ift Faifcrltcp öfterrei<^ifcf)e Äamnterfangerin unb befipt

fünften noih Jitel, Orben unb Sürben. lieber bem
portal be« Jpeater« gu Vologna prangt in golbenen

2ettern ipr fßarnc auf einer 2ßarmortafel neben bem
ber „Gingigen," wie ipre Beitgenoffen fte nannten, neben

bem oou Ußarie Sßalibran.

Ulm 29. Bult 1868 würbe Ulbetine fßatti tu ber

ßtebeniptoriften^apetle gu Glappam in 2onbon bent

fjßargut« bc Gau? angetraut. S)ie SDiba hatte einen

ber gcnialften Minftler, Guftab ®ore, öerfcpmäpt, ber

in Icibenfcpaftlicper 2icbe gu ipr entbrannt war, um
bem Jppu« ber fßarifer „jennesse doröe“, bem Üßit*

gticb be§ ^ocfetclubö unb Faiferlicp itapolconifcpen ©taß*

mcifter ipre Fleine §anb gu retepen. SBar« GitelFeit,

Verlangen naep bent popen Jitel be« Grwäplten ? 32er

woßt« ergrünben?

Glüdlicp war bic Gfjc niept, ber Sloffitti, wenige

UßDitatc üor feinem Jobe fid) mit ben Söorten ab*

ratenb wiberfepte: „fßteine Jocpter, bu begepft einen

bummen ©treidp. Eine ©ängertn wie J>u Fann nur

einen ft'önig, ober einen — ©änger heiraten." ©ie pal

auep Faunt neun Bapte gebauert, ©epon im Uluguft

1877, naep einem wenig erbauliepen Vcoge&, Wurbe

tion ben Variier Gerichten bte ©djetbung au«ge*

fproepen, bie auep bor ßurgem eine neue Veftätigung

naep bem neuen frangöfifepett ©efe^e ü6er ben „Di-

vorce“ erhalten pat. Öngiüifdpen pat 3lbeltne fßatti

IRofftnt« 9iat befolgt; ein ©änger, fßicoltnt, wurbe

ipr 2eben«* unb ^unftgefäprte. @te tritt nur ntepc

mit ipm auf.

VSenn bie fßatti fiep niept auf Mutftreifen befin*

bet, fo rupt fie auf ipren 2orbeern unb ©djä^en in

einem fteenfiß au«, ben fie fi^ tm fübtiipjen Jeile ber

©raffdjaft SÖate« erbaut pat. Crag-y-Nos peifjt

ba« ©eploß, ba« Ulbelinc fßatti fich mit fürftlicper

Vracpt au«geftattet unb in bem fic fiep mit aßen
Steigen be« foftbarften 2u£u« umgibt. Jort tpront fie

wie eine Königin unter ben ccltifdjen Jorfbewopnern,

bie fie mit fürftlicpen SBopltpaten überpäuft unb bie

mit 2iebe unb Ergebenheit an tpr pängen.

lieber Ulbeline fßatti, bte auep al« $ompoitiftm

mit gwei italienifcpen ©efängen „II baccio cTaddio“

unb „Speme arcana“, fowie mit einem Mabierwatger

„Fior di primavera“ aufgetreten ift, al« Zünftler in

ein Urteil abgugeben ift niept leiept. ©ie öerfügt über
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ein phänomenales ©ebäditmS, ein Repertoire non 84

Ronen fteßt ihr zu©ebote; fie lernt neue Rollen mir

am JilaDter unb bebarf baju feiner Orthefterprobe ; fie

fcflfat eine unfehlbare Sicherheit beS ©eßörS unb eine

ungetrübte Reinheit ber Intonation; fie frnnt feine

gefänglichen Schwierigleiten, benu fie fingt bie fc^niie-

rigften Scr^ientngcn, ßalSbrecßenbe paffagen mit einer

5?et)lenfertig!eit ohne gleichen; fie fpielt leibenfcßaitltcb

unb hoch bejent, ^tnreirjerrb unb bennod) lieblich} fie

ift überbicS eine reijenbe S-raueuerfcßeiming; fie ift fo

»ofleubet, um bie Sorte zu wieberßolen, bie Szaroabt)

1880 rcährenb i^rcä parifer ©aftfpietS fd)neb, —
baß man beinahe glauben fotlte, fie ermitbe ihre 99e*

wuitberer eben burrf) ihre S3oÖenbung. Rber fie ift

Italienerin burch unb bttrrf) unb leiftct baS Rußet*

orbentlidje nur in italicmjcßen Opern, bie Bettine in

fRojartS „Xon 3uan" allein ausgenommen. 9113

SSalentine in ben „Hugenotten" unb als ©retdien in

©ounobS „ftauft" wat fie nicht gtiicftich. Rbdine

patti ift eben baS, maS ber geiftreiche JpanSlicf in

wenig Sorten fo treffenb gefagt: „Xte ibcatc SSerför-

perung ber italienischen Rtufif."

©6fir6e 2lrtöt=Paöifla entflammt einem altabeli*

gen franjöfifchcn ©efdjlecßf, tuenti gleich <iud) öou ihren

beiben ©roßmüttern oäterlicßer unb miitterlidjerfeUS

beutfdjeS SÖlut in ihren 9lberrt rollt- Shr ©roßoater

feßon, ber Sohn eines bem Fallbeil 5U111 Opfer gefal-

lenen franzöfifeßen Rriftofraten, unb auch ihr Pater

waren Rlufilet Pon Profeffion. Peibe waren als

Drcßefiermu fiter, als öorniften, bei ber Prüffdcr Oper

bcfdwftiflt- 2)6fir6 Rrtot, ber Pater unferer „d£siree

Cautatrice“, war gleidjzeitig profeffor am Priiffelcr

ßonfcrPatorium unb befanb fich momentan mit feiner

©attin in Paris, alS i^nt am 12. Biini 1880 feine

geniale Xocßter geboren würbe. X6|ir6c Rrtot war
gleich ber patti ein Sunberfinb. Schon im RUer
Don ficben ^aljrcn war fie Schülerin beS Prüffcler

©onfcröatoriumS, unb noch nicht elf Saßrc alt erhielt

fie ben erften preis in Harmonielehre unb prima-vista-

Sefen. Sie war fechtet)»1 $aßre alt geworben, ohne

©efangSftubien gemacht zu haben, unb erft in fionboit,

wo fie in bem Haufe tbreS OnfelS, beS Hofmalers

©harl^ Paugitieb, lebte, wibmetc fie fid) ber Sänger«

laufbaßn. Sic würbe Schülerin ber berühmten Pauline

SSiarbot unb erhielte ihren erften ©rfolg in einem

Hoffonjert im Pudingßam Palaff, wo fie Por ber

ßönigin Piftoria unb bereu ©aft, bem fiöntg 2co*

polb X. ber Belgier fang. Racßbem fie oerfd)iebcnc

SRate trt Prüffeier fionzertfälen aufgetreteu war, tarn

fie 1858 nach Paris, wo fie im Januar besfelben

SaßreS auf RtcßcrbeerS fpezietlen Sunfd) als

im „Propheten" in ber großen Oper aiiftrat, uitb

troß ihrer .Ougcnb, fie war faunt 18 ^aßre alt, einen

epochemachenben ©rfotg erzielte. 2>ic jugcnblicße fi'üuft*

lerin, bie in Paris noch bie „ftaboritc", ©ounobS
„Sapßo" nnb anbere anflrengenbe Rollen fang, War
ben Strapazen fold) fünftlerifcher Rrbeit pßhfijcß uicHt

gewachfen, unb feßon nach $aßrcSfrift gezwungen, fich

Pon ber Püßne aurücfänjiehen. Rad) längerer (irßotung

unb gelegenttidjem Stubium bei 2ampertt in Riailanb

fam fie 1860 als Primabonna ber Sorinifcßen Opern«
gefcfljdjaft naeß Berlin unb erwarb fich bort im
Sturme bie ©nnft beS berliner PubtifumS. Sie würbe
ber RnzießuugSpuuft ber italieiüfdjen Oper; 51t ihren

Wärmften Verehrern gehörte ber bamalige Prinzregent,

ber heutige fi'aifer Wilhelm unb auch heute noch ber«

geht feine Saifon, ohne baß bie je^jige faif. beutfeße

unb faif. öfterreicßifchc ßammerfängerin X6fir6c Rttöt

ihre fiünftlertßätigleit bem beutfefjeu fiatferpaare wib*

met. Obwohl fie in 2onbon unb Rußlanb wie and)

in ben Pereinigten Staaten ihre berechtigte Stelle

neben ber Patti, 2ucca unb Rnbercn einnahm, war
ißt Xeutfdjlanb boeß flets bie Rboptipßeimat geblieben.

Sie, bie ivranjoftn Poti ©eburt unb Semperament,

fingt mit Sßorliebe bentfeße SRufif, nor SlUem Rto^art

unb SBcber. Socß ift fie in aüeit ©enreS $ul)aufe,

erweift fid) als ooUenbete ßi'mftlerin, ob fie SJcrbi

ober Rieperbeer, Sluber ober S3i$et fingt. Sie war
eS, bie beS Sehtcrcn leibenfchaftlich-fthöne ©amten in

Seutfdjlanb eingebürgert hQ t unb tn ber Sitelrollc

eine ßeiftung fdjuf, bie allerorten als nmftergültig an*

erfannt ift. Sie fann eben tHüeS unb öerfteht
sXllIcS.

©tu felteneS Sprachtalent fommt ißr babei juftatten.

Sie fingt unb fpielt beutfeß, franjofifcß, englifdj, ita*

liettifcß; ja fie hat am fßefter Rationaitßeater bic ©ara
SRarta in ^ran^ ©rdelS „Hunpabl) SaSjlö" in un*

garifdjer Sprache gefangen ! Sabei ift $6fir6e Srtöt

neibloS unb teilneßmenb für Kolleginnen, eine gewiß

feltene ©igenfeßaft bet einer Sängerin. Sie ift ftets

bereit, aufmunternb unb hilfreich jungen Salenten bei*

gufteßen. Sie war cS, ber bie moberne Oper 93ilma öon

SSoggenßuber, 50ertßa Salbi, S?oIa®eetß unb bie getral ttge

Sramatücriit Rtarie ?Oilt ju banfen hat. Ohne 'JlrtötS

warmer Scilual)me wäre bie leßtere niemals auf bie
s3üßne gegangen! Sefir^e Rrtot ift eben nicht allein

ein brillanter ©efangSflertt, fonbent fie ift auch eine

©efangSpäbagogiu allererfteii Ranges, uub ^war eine

Üehrmeifteriit, bie nießt auS 5Ittcrc ffc/ fembcrit aus

reinem fünftlerifdjen Srang btlbeu nnb unterrichten

will. Sie ift eine eblc ftrau, oon ßoßer geiftiger 93e*

gabung, eine cdjtc ßünftlcrnatur. ^n ißreit „©rinne*

rungen an eine ßonaerttouriK'e im ßaufafuS“, bie fie

in ÖeroinSfi)3 „58or ben ßouliffen" (Berlin, H0 f mfl nn
& ©onip., 1882) crfdjienett ließ, fann man fo recht

bie RnfprudjSloiigfeit biejer aitSerlcfeneit ßiinftlernatur

femten lernen. Sic feßreibt barin unter Rnberm: ,,©S

mag inbeS hier bemerft werben, baß auf einer wie

ntebvtgen Stufe ber ßultur biefe afiatifeßen RiMfer«

fd)aften aud) nod) fteßen mögen, ihre mufitatifdie ©m*
pfänglidjfeit unb namentlich ihre Vorliebe für ©efang
bod) aufjerorbcntlid) cntwicfelt finb. ^11 welcher ur»

wücßfigen Seife fieß bieje ©mpfinbungeii ju äußern

fueßen, bapon jeugen einige ÜBorromnmiife. ®uccu
crjd)tcH ein halber Silber an ber jfaffc nnb naßui

ein !0ißct für fünf Rubel. Rad) ber jweiten Rümmer
ging er mit Sßräucn im ^luge ßinauS unb legte bem
ftaffirer einen ?rünfjigrubdfd)cin ßiit. Ruf bic t*froge

beS Hcrrit 3)eniS, was t’S bamit foÖc, evwiberte ber

Sjcßerfeffe; „?rür mein Sillet". 9US ißm mm barauf

entgegnet würbe, baß bicS ja bereits be^aßlt fei, rief

er mit lebhaftem St'opffd)üttcln
: „0 nein, mein Hcl

'
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für fünf Rubel fdjiime id) mid), fo große üeutc ju

hören“. $6fir6c Rrt6t hat fid) am 15. September
1869 mit bem fpanifd)en 99art)tou Rtaviano be '^abtHa

Dermält unb lebt mit ihm in ber glücflichften, Pon
jwei rei^enben Xliitbcrii, ©armen unb Üola, gesegneten

©ße.

Sollen toir mtfer Urteil über fie in wenig Sorte
jufammcitfaffeu, fo fönncu wir Söfiröc 'ilrtöt bic Sän*
gerin nennen, bie cS oerftanben, auf ber Höße ißrer

fiuuft frati5öfifd)e ©raste mit beulfd^er ßmpfinbung
51t öerei nigett.

3)ie 93efi|jeriu ber fd)önftcn Rltftimmc unferer ^jeit

ift 3^ia 2:rebe0i, tvoß ißrcS italienifdjen Söüßneu*

RantcnS eine ffJariferiu oon ©ebitrt. Sie ift im ^aßre
1888 geboren unb heißt cigcntlid) ©illcbcrt. 5)urcß Um*
feßrung ißreS RamniS unb Hia^ffllaffung beS erften

ü0ud)ftabenS ßat fie fid) ißreu fiiinft lernamen gefdjaffeti.

'Jlnfängticß jur fi'laöietpirluofin ßerangebilbct, embeefte

ißr Beßrer, als fie bereits fed)5cßn ^oßre jäßlte, ben

Scßajj, ben tßre Stellte enthielt. Sie naßm Pier ^aßic
lang jleißig Untcrridjt bei bent ffjarifer ©efangleßter

fvrauc;oiS Sartel unb trat im ^aßvc 1859 tu ber

Riabribcr föuiglid)cn Oper flum evftenmal als Rjuccna
im „Trovatore“ auf. Obwoßl Rtario ben iRanrico

unb bie ©rifi bic üemiore fangen, war ißr ©rfolg ein

außcrorbentlicßcr. S!>ou Riabrib fom fie nach öertin

uub entflammte bovten mit ißrem herrlichen ©oitlraalt

bie Segciftcrnng ber berliner. SDie bamaligcn S3erltner

RtufUreäcnfenten fcßriebcit entßufiaftifdje Berichte über

bic faunt gelaunte fiüitftlerin. VHS Seifpicl beS bamalS
in Serlin graffierenben Srebelli^ieberS fei ©ruft

fioffaf, ber geiftreieße ftcuiüetonift angeführt, ©r fdjrieb

:

„Rtan fpielt nießt mcßr L’hombre, mau ißt nießt meßr
einen Heineu Hafenbraten, man fprießt nießt meßr 001t

fßolitil; man muß mit ber grau unb ben Söcßteru

in bie italienifcftc Oper gehen unb reben bis in bie

Rächt oon ber itnlieutfcheu Oper! fage ^ßnnt,
cS ßeißt in Berlin :

„Trebellnm omnium contra
omnes“. 3)ic fi’enner unb fiimftfreuubc an ber Spiße,

ift bie zahlungsfähige ©twölferung fortwaßrenb unter*

wegS naeß einem ber betben SCßcater unb über nicßtS

wirb fo oicl gefpvodjen, als über bie Rbalgifa ber

Wrtot, bie Rornta ber Sagrange unb bic ^ucena ber

Ercbclli. Seit SemU) ^inb bon beu ©rettem zutitef*

getreten unb ben ^ianiften ©olbfdjmibt geheiratet,

ßaben wir feinen ähnlichen fParoiiSmuS erlebt“.

®od) galt biefer ©HtßufinSmuS Ptel meßr bem
fcßöiten Organ, als ber fiunftleriu felbft. So feßöu,

fo umfangreich auch ber SrebeQi ßerrlicße Rllftimmc

ift, bie fiünftlerin wirb ftets falt taffen, weil ißr baS

heilige fteuer, bie ©oltcSbegnabtgung feßlt. Qßtc Äunft
ift eben nur fünftlcrifd)e 5ertigteit, tcdjnifdje ©ewanb*
ßcit. 2)iefe ©infeitigfeit erllärt bic Sßatfacße, baß
3dia Xrcbeöi bamalS an feinem anberen Orte, wie bei

ißrem erften Sluftrclcn in Ißevlin, folcß enthufiaftifeßen

Beifall ßeroorrief. RtS fie im Sinter 1861 wieber

naeß 93crltn zitrüdfeßrte, fanb fie z^ar lebhafte

§lnerfennuug, aber feine cntljufiaftifdje Aufnahme meßr,

unb gar alS fie 1865 wieber nadj Berlin fam, feßrieb

ein bortiger Referent; ,/25ie Stimme ßat nidjfö oon

ißrem Schmelz unb ißrer Süße oerloren, ihr Cres-

cendo unb Decrescendo ßefißt benfetben finnlicßen

Räuber Wie früßer, ißr Piano bie gleiche einfdjmei*

d)elnbe Süßigfeif. SJerfagt aber ift ißrem Rtnnb, bem
fo üppiger Soßilaut entguiflt, nießt allein bie Sprache

ber Üeibenfcßaft, fonbent felbft ber reine Raturlaut

mirflidjcr ©mpßnbung". Sroßbent fanb $elia ^rebelU

in Sien unb '43rüffei, befonberS aber in Ütubon, wo»

ßin fie 1862 an H c
.
r Ri a j c fti) S Sßcater fam,

riefige ©vfolgc, bie fieß and) auf ißreu häufigen

Äunftrcifeu, bic fie nach oUcn HimmdSgegenbeu ßiit

unternimmt, jebeSmal wicbcrßolten, wenn ißre IJJradbt*

ftiinme erflaitg. Sir ßaben fic feit längeren ^fahren

nicht wieber fingen gehört. 3)ocß entiießnieii wir ben

oerfdjiebeitfteu Sieridjten, baß fie in ben leßtcu Qaßren,

wo fie aud) häufig unb zwur ©nglaub alS fiouzert*

unb Oratorienfängerin brruorrngeitb tßatig war, oid

an Riadjt beS DluSbrudeS gewonnen ßaben foll. ©in
fi'ritifer feßrieb umS $a ßr 1880: „fyrau SvebeÖi ßat

im Saufe ber ^aßre nicßtS au ißrem wunberbarcu

Stimmflang eingebüßt; auS ber großen ©efangSfiinft*

lerin ift aber mit ber $eU nud) eine bramatifeße firaft

erften RattgcS erftanben.“ Seit bem 9. Riärfl 1863

ift 3flia ^rebeßi mit bem befnunteu Xeitorifteu Rflef*

fattbra Lettin i oerßeiratet.

©)ie $rcbcÖi ift jebenfaßs eine ber gefeiertften

Säugcriiincn unferer 3 e *t
;

fic bcfijjt eine znnberßaft

fdjöue, mäeßtige Stimme, ift eine Poßeiibde fiünftlerin,

wirft aber nur burd) ißre änßerlidjeu Rtittel. Sie
fingt, als fei fic ein Rfarmorbilb, als fei ißre Seele

falt unb ißr Herj üon Stein.

ICer oicrle ber ©efangSfterue, beren Silber wir
bringen, bereu .fiünfllcrlaiifbaßu wir befeßreibeu, ift

©ßriftitte RilSfon, bie blonbe Sd)Webin, bic mit bem
Reiz ißrer fdjönen juugfräulid)cn ©rfd)eiitung beinahe

cbeufo tiefgcßntb wirft, wie mit bem 3 fl ul>cr ißreö

RacßtigafleugejangS. ©ßrifline ift armer Üeute fiittb.

H)er Üiater war ein bürftiger fjelbbauer, als ißm iit

bem flciucn Ü&orfc Huffabt) bei Sejrjü in Smalattb

am 20. Sluguft 1843 ein Söd)terd)eit geboren lourbe,

baS bazu berufen war, bie ooüberedjligtc Diacßfolgeriu

^enui) ÜnibS zu werben. 3ßr 33ruber war ®ovfmu*
fitaiit uub fpidtc zum Uauzc auf. SOtit ißm 50g fie

oon 3>ovf zu 2ovf, fingenb, wenn er geigte, um beS

SatcvS böfc Rrmut zu Hubern, ©in S?orübergcßcitbcv,

ber 9lboofat $r. Sornerßjdm ßörte fic fingen, naßm
fieß ißrer an unb führte fie zufammen mit ber funft*

finnigen Öaroitiu ücubefem zu Sra»z 3Jcrwalb, bem
5)irdtor beS Stodßolmer fionfcroatoriumS, ber ißr

Beßrer würbe. Schwer nur fouuteti bic armen, aber

ftolzcu ©Iteru oeraulaßt werben, ißr fi'iub frembcu

Ücuten anzuoertraueu, unb harte fi'iiiupfe gab cS ju

befteßcit, eße ber 3$ater einwifligte, baß feine Uwcßtcr

fiel) mit llnterftiißuug be§ fiöntgS fiarl XV. naiß

begab, wo fie bei IBiftor DJtaffö unb bei bem beriißtn*

teu frrangoiS Sartel, bent Sicßrer bei* Strcbdli, ißre

fiinfücrifdje RttSbilbung erßielt.

Rtn 27. Oftober 1864 trat fic 511m erftenmale

alS „2vaoiala“ im IfJarifer Tli6ätre lyrique auf uub
erzielte, troß ber uod) nießt ooflfommcu entwicfdteu

Stimme, bureß ißreit fedctioollcu ©efang uub ißr

mimijcßcS Talent großen ©rfolg. Sie war fid) ber

ißr onßaftcnbi'ii Rtäugd bewußt uub arbeitete raftloS

Weiter, mit ißrer ciferneu SiflenSfraft bem erfeßutcu

Biele zuftrebenb, eine große Sängerin 511 werben.

Seßr bezeießueub feßrieb ÜouiS ©uault über fic: „Sie
glid) ber freigebigen Ratur ißrer Oaterlänbifdjen ©e*
filbe, bie, unter ber Sdjneebcde eines laugen SiuterS
fcßlummernb, plößlid) bei bem crwärmenbeit Sonnen*
ftraßl erwadjen. Bui Rpril oertraut mau ißneit ben

Samen an; er feimt im Riai, reift im $uni unb
fpenbet im ^uli bie golbene §rucßt“. Bßre Ztueite

Rolle war bie fiönigin bei Racßt in RtozartS „Buu*
berflöte“. $ßte ©Ifcnnatur entziiefte bie uub
berfclbe ©nault würbe ganz begeiftert, als er fißricb:

„9Ran glaubte ein iibermeitfdjlicßeS, mit wunberfameit

Bauberfräftcu auSgeftatteteS Sefen oor ftd) z 11 feßcu

unb laufcßte ftaunenb ben firßftalltönen ißrer Stimme,
bie fieß rein unb fidjer in füt Rnbrc feiten erreidjbareu

Hößcn bewegte“. ®er Bfluber ißrer ©rfeßeinung unb
ißreS ©efangS wirfte überall gleich mädjtig. $n fiou«

bon, wo fie am 8. Butti 1867 tu H er RiajeftßS
Xßcater zum erftenmale auftrat, in Sien unb 93riif=

fd, iit Petersburg unb ÜRoSfau, in ißrer ipciinat unb
in ben SSereinigteu Staaten, an jeber Stätte, wo fie

fang, erregte fie bic begeiftertfte ©cwunbcrutig uub (

feierte bie größten $riumpße. 2a Riara feßreibt über

fie; „dürften unb ©roße ber ©rbe legten ißr Xitel

unb Orben freigebig zu Süßen unb ßulbigten ißren

Reizen, inbem fic fie mit ©olb unb ©bclgeftein feßmitd*

ten. fiaifer unb fi'Önige eßrten ißre fiunft unb an
ißren Xafdn war fic ein gern gefeßener ©aft. Bu*
mitten aller Xriumpße bie fie erlebte, aller Sd)äße,

bie fie fammdte, aber Ocrgaß fie ber Slrmut ißrer

3ugenb, ber bejeßeibenett Anfänge ißrer fiünftlerfcßaft
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nicht. 3hrc fcfttic^tc §eimat, bie ©erwanbten unb
grcttnbe i^rer ßinbheit fucfjte fie banfbar wieber auf,

linb bie Soljltßaten, bie ihr einft ermiejcn worben,

Pcrgalt fie rcidjltdj. 9Rit iljrer funftfcriigen ßef)le wie

mit ihrer offenen $anb war fie immer bereit zu helfen

uub bie 9?ot ber Armen, Ärnnfen, oom llnglüd .’jöeim*

gefudjteit — gleidjotel weldjer Nation fie angehören

mochten — nach Kräften 51t füllen. ©0 hol fie bei»

fpielsweiie für bie fdjwebifdjen Armen, für bie eng»

lijcfjen Ätanfenhäufer, fiir bie Abgebrannten ©h'cagoS,

für bie ©arifer „Association des artistes musiciens

et dramatiqnes“, für bie Uebcrfcftwemniten in ©panien

fürftlirfje ©ummen geopfert. Auch aus ihren ©ltgagc*

metttS pflegte fie nicht, wie Anbere, in erfter Sinie

eine ©elbfragc 511 machen, unb bennod) floffen iljr

Millionen zu. ©ie braute fie bent Spanne ihrer

Saijl, bem jungen ^arifer Financier Augnftc SRou*

Zntib, bem fie am 27. j^uli 1872 in Sonbon in ber

Seftminfterfirdje, unter einem ©hrengclcit ber Eöcfjter

ber Aiiftofratie ihre .'panb reirfite, als 9Ritgift zu.

daneben als tßftlidjfteS ihrer ffileinobien ben mafel-

fofen, oon feinem §aud) getrübten Dhtf, ben fie, bie

„norbiiebe ©eftalin", fid) inmitten ber ©eriuchtmgen

ihrer itiiuftterlaufbahn §u bewahren gewußt hnHe.

©eit bem 9Ronat 9Rärz 1882 ift fie Sitwe.

Seid) zauberhaft wirfeitbc ßünftlerin ©hviftiue

«RÜSfon ift, bemeift iljre Ophelia in Ambroife EfjomaS

„Hamlet". EiefcS burchauS frfjwadje Seif hatte fid)

nie uub nimmer auf bem ^Repertoire ber ©arifer

großen Oper halfen fimnen, wenn nicht am Jage

ber erften Aufführung, am 9. 9RÜrz 1869, (Shriftiue

ÜRilSjon bie Ophelia gefungen unb in biefer ÜioUc

Talent unb fßcrfönlidjfeit 511 einer ©cftalt pereinigt

Ijiitte, bie in ihrer Art fo einzig, fo ibcal unb bod)

fo wahr gewefen, baß fie bcS Äomponifteu laue 93tufif

bis zu beit Aetf)erl)öf)en ber ©hafeipearcfdjcit 2Rufc

emporhob. CSljriftine AilSfon ift feine hodjbrainatifdje

©ängcrin, ja felbft als Iprifdjc Sängerin ift ihrer

Sirffamfeit eine gemiffc ©renje gezogen; aber ihre

3nbioibttaliiät ift oou beftrirfenber Sirfimg. ©ie wirft

nidjt burch Pirtuofe Eedjnif, fie fingt zauberhaft fd)ön

unb mit einem ©eelcnton, ber unwiberfteljlid) ift. 9Ran

muß fie fchwcbifche Sieber fingen hören, um ihre eiroaS

fühle unb bod) fo poetifrije ©efaitgSroeife ganz 8« 9 C "

nießen. Alles ift rein bet ihrem ©efange, bie 3uto»

nation, ber ©ortrag, bie fjöcfjften Eöne. ©ie ift, mit

einem Sorte fei’S gefagt: ©ine fiitgenbe ©Ife!

pofores uitii ^'afcllriuit.

©ine ©r3äl)ltmg a»£ bem fcc^sefjntc« 3ahrljiutbcrt

tten

granj ©tfing.

(Sortierung.)

IV.

"g te "25adH be& "gflaKe fev&.

einem einfachen ©entadje, Pon bem ein blimten-

$ reicher Vorhang einen großen, luftigen ©orfnal

trennte, lag auf einem ÜRuhebette, in einem ©litten*

franje, EoloreS fdjluminenibe ©eftalt. 9?orf> umhüllte

ihre ftarren ©lieber baS weiße, feibene ©ewanb fiteo-

patraS; bod) ftatt bcS Einhornes, beS. Beidjeits ihrer

föniglidjen fterrfdjaft, fdjmiicfte eine fühjrtenfronc ihren

©djcitel. Earntitcr lag bctS lange fetbene Ipaar ganz

aufgelöft, unb umrahmte gleich einem Eraucrflor baS

holbc SHnb, welches noch fo fdjön war, wie Schnee-

wittchen, in ber Sage, unb bnS, Wenn man eS an»

UOaitte, ben l)dßeit Sunfch erregen machte, baß ein

Engel ober weifeS 3luerÖ te iu fie erföfen möchte oon

bem Bauberfdjlafe, in beit ber giftige ©aft bcS EobeS-

opfelS fie Perfekte. EaS mochte and) ber ftattlicfje

gjfann benfeit, welcher in 3Raltefertrnd)t zu ihren

g-üßen fnietc. Shre ciSfaltc ^aub in ber feinen hol 5

tenb, fagte er:

„3ft eS benn möglich, fcoß ber Eob au ein 9Rei*

ftevftitcf fid) wagt, bo§ ©ott in einer ©nabenftimmung

fd)ttf? Allmacht, laß Eciue fi'önjgShtütc nidjt bom

Surm gerftören, ift folcß ein SWeiif^enherj nid;t eines

SunberS wert?"
Stad) biefent Sorte an ben ©djöpfer atfcS Sehens

fam fein Saut mehr über feilte Sippen, aber fein

Antlifc würbe bleicher uub bleicher unb feine bor Auf*

regung bretutenben Angen jehimmerten feudjt. SaS
war bent SJtanne biefe grau? 6r fjatto baS Sleib

nicht gcwed)felt unb er war nicht bon ihrer ©eite ge»

wichen, feit fie Abfdjieb bon ihrem Antonius gettoin*

men. ©r holte fie in fein $au3 geholt unb auf 33lu»

men gebettet, aufgebahrt wie ein ftürftenfinb unb

wachte nun bereits zwei Eage unb bie britte fRacht

an ihrer ©eite, ©r hotte ihre ©eifepung in falter

©ruft hinausgezögert unb bacfjte fdjaubemb, baß man
bie Arme morgen h°lcn würbe. SaS badjtc er nicht

alles, er, ben fie auf bem Eiberftrome einen ©itana

genannt? SaS bacfjte er nicht, bis ber mübgebepfe

©eift in ihm erfdjiaffte unb ber Eraumgott feine

Augenliber ftreifte. Siber Sillen fanf fein .fcaupt

auf bie ©ruft unb ihm war nun, als ob er in nebel*

reicher Stift fdjwebe. Eoch babei blieb eS nicht, eilt

©ilb entftanb im wolfenreidjcn fRautne. ©ine wunber»

bare ©crglanbfchaft, burch welche fich Ä?aftanienraälber

Zogen, lag als bie $ette ber ©prenäen oor feinen

Augen unb eine ©eifterftimme rief auS mooSbebecfter

©d)lucht: „Aettc meine ©ecle".

©ebenb ob bem Sorte, baS zum Fimmel ftieg,

neigten fich bic ©erge unb uerfanfen in ber Eiefe

eines blauen ©tromeS. Eer ^ifdjte nun unb feine

Sellen ftiegnt, oom ©turnte gepeitfd)t, gar hoch empor;
bennod) zog ruhig, wie oon unfidjtbaren Rauben re-

giert, eine ©onbel heran, in ber fein ©ootSmann ficfi

befanb, fonbern nur bie hoch aufgerid)tete ©eftalt eines

herrlichen SeibcS. ©S war EolorcS, welche flehentlich

nach bem fernen Ufer bie Jgänbe auSftrecfte, burch baS

Oteicf) ber Sogen rnfcttb:

„9{ßmcr, ich bin nidjt tot, begrabt mich nicht!"

Schaitbernb 3ucftc ber SRaltcfer zufamnten, er-

wachte, tnib fprnng jät) empor. Ecr borgen glänzte

falb burd) bie hohen ftenfter unb ließ baS Kerzenlicht

gar matt erfdjeinen, baS z» Raupten ber ©cfchiebeiten

brannte, fttt einer ßeberljaften Aufregung beugte fid)

if)r treuer ^>üter über fie. Ad), ftc lag ruhig, regungs-

los wie geftern unb bennod) war eS bem 9Roltefer,
; als erhöhe fich bie fjarbc auf ihrem Antliß. ©r fuhr

fid) fragettb über bic hohe ©time. Sar eS Eäufdjung?
war eS ber Abglanz ber ©trahlen beS aufftetgenben

©omienwagenS am italifdjen Ipitnmel? auf beit San»
gen ber Jungfrau fpieltc ein 9?ot, ben mattfarbigen

ih'ofen ähnlich, weldje bie .^anb ber Siebe auf ihr

Säger ftreute.

ftn biefem Augenbltcfe ber ©etrarhtung tönten

plöf}lidj) ©chritte braußen in bem ©aale; ber blumige

©orljang am ©ittgange beS ©etnadjeS würbe jurürfge»

fchtagen unb fdiwarzgeUeibete ©efellen traten geräufch»

uoE zur ©chlummerftätte ber lieblichen EoloreS.

3h r treuer §üter crfchraf bis in baS ftnnerfte

unb fagte §u ben unwillfommciten ©äften gewenbet

mit bent Unmut ber ©erzmeiflung

:

,,©eib 3hr ßhon ba? Qch rief eud) nidjt!"

„©ignor", fo lautete bie Antwort, „unfer Amt
gebietet uuS bei biefer $ipe

“

„@i", unterbrach nun ber ERaltefer wilb, „habt

ujr eS eiliger als bie ©erwefung? ©tili, fagt mir
nicht», ich weiß, euer §anbwerf hat euch ftumpf ge-

macht gegen alles ntenfdjltdje ©efühl."

„©ignor, feib nicht ungerecht —

"

„ERöglid), baß cS ber ©djmerz mich macht. Eo»h

ich frage: warum fo fdjncQ hinunter hi bie falte ©rbe

legen, was uns fo teuer war? Sft benn bie 3e>t

foftbar? ©S gie^cu bod) beim Sein unb ©picl fo

Picle ©tuiibcn unfcreS EafeinS hin, unb an bem
©terbebette finb wir fo gemeffen unb geizen mit 2Ri»

nuten, ©inb ttnfre Sieben feines ^»arrenS wert? Eie
9Rnttcr, bie unS wiegte, nährte unb pflegte, fie, bie

ihr befteS für baS teure Äiub gab, fd)Iießt fie bie

Augen, bann nur jdjncfl ein Seidjcntuch barüber. ©ie

hat fo Diel gewadjt unb geht mm unbewacht — ober

boef) Pott falten ftrentben nur gehütet — itt baS finftere

©rab. Ecr ©ater, ber fid) für feine ©ohne opferte,

ber fparte, baß fic praffen föntten, beffett ganzes Seben

nur eine Jt'ctte fdjwcrer SRüheu war, hat er fein Sebe-

wohl gefprodjeti, bann mir vafdj hinaus, fein tpanS,

wie groß eS aud) fein mochte, hat feinen IRaunt mehr,

fein fdjirmenb Ead), uni nur noch einen Eag länger

als bie gebotene griff, ben Seidjnam zu bewahren.

©0 treibts bic Seit. £jtf) aber frage, ift baS immer
tot, WaS tot fcfjeint?"

„Sigttor", entgeguetc ber SRann im feßwarzen

iOJantcl, „ihr oergeßt baS 3eugniS beS ©efdjauerS unb

be» ArzteS."

„©chweigt mir fßaoTo bon unferent Siffen, in

bem ber Irrtum niemals auSgefchieben ift. ©ott weiß,

wie biefer ©djlaf befdiaffen ift, ben man ben ewigen

nennt, ©lieft auf biefe ftungfrait, ich ^ fl ge Such, fie

fdjlummcrt mir, träumt unb hört nicüeichf. ©eht il)«

Saitgeti an, fie blüljeit, wie biefe Diofen
"

„©ignor, baS ift nur ein ©picl ber Sonne, bereu

Einten auf baS Angcfid)t beS EobcS Scbcn malen."

Aber ber SWaltcfcr, ben fein Eraitm bcunnihigte,

fuhr fort: „3<h bulbc nicht, baß mati fic heute begräbt."

Ipaolo näherte fich unmutig ber ©chlummernben

unb fagte: „Oh« $aut ift falt wie ber StRarmor beS

ÄapitolS unb ihre ©Heber finb fo ftarr unb fühHoS,
wie baS ©iS ber Alpen."

„Eoch baS ©iS fann tfjauen
"

„©ignor, morgen ift ein gefttag, an welchem wir
nidjt beerbigen bürfen, bie ©rablegung muß aifo heute

gefächen."

AIS ber treue £iifer baS hörte, faßte er mit beiben

.^»änben nach feinem Raupte, bann fdjritt er haftig zu
EoloreS tmb fagte:

„3tn tarnen beffen, ber unS Obern gibt unb
nimmt, fniee ich bor Eir unb flehe: wenn noch eüt

ftünflein Seben in Eir ift, fo gib ein Reichen! 2Rtr

ahnt, baß Eidj ein fernerer Krampf befangen halt

unb wer ihn bannen fönnte, ber wäre Eein Erretter.

SWeine ^anb ift heiß, fann fie Eein §erz nidjt er*

wärmen?"
3a, fie war fieberheiß, bic .£>anb, both ihre ©ruft

war fo eifig, baß ber 9Raltefer flagcnb fortfuhr:

„.'pabe 9Ritleib mit bem ©räutigant, ber ben
Eolth nach feinem Kerzen zücfte, als ntan Eich auS
ber Eiberballe trug, tiabe SCRitleib mit mir, ber
fdjulbloS all Eein Seh Derfcßulbete unb nimmer gliid*

lid) werben fönnte, gingft Eu jefct fdjon in Eein
©rab, ber " er fpradj nicht weiter, aber feine

§anb auf ihrer ©ruft fdjien ein SebenSzetchen zu ent-

becfeit, uub barum blipten feine Augen, um feine Sip-

pen fpielte ein felig Säbeln unb er rief:

„En ift lperzftf)Iag, eS regt fich tu ber eifigen

©eftalt."

$aolo fchüttelte ben ifopf unb meinte: ,,©tc zurft

mit feiner Simper unb eS ift Weber fßulS noch £>&«*»

Zit fpürett."

„Unb bennod) hört fie", behauptete ber treue §ütet.
„Aein", flang eS falt bagegen.

„3dj wiß eS ©uch beweifen, baß fie hö ft", fagte

ber SRaltefer unb trug haftig eine £>arfe, bie im genfter

lehnte, üor baS Säger ber fdjlummernben EoloreS.
3Rit zitternben Ipänben griff nun ber cble SRann in

bie ©aiten beS 3nftrumenteS unb fagte, inbem er

prälubierte: „ERein armer ©thclm pon 3?om, ©ott
richtet nun nach Eeinen Sorten unb zählt baS ©olb,
baS En bem ©eitler in ben ©djooß warfft, inbeffen

Eein ©djupgeift in beit Sternen baS Sieb fingt, welkes
E11 einft auS ©armherzigfeit gefungen, laß mich fei»

©d)0 fein:

„Sohl bem, beit ber Schlummer fuchet

Eer gewiffenSrein fich faget

Eaß il)m nie ein ftßunb gefluchet,

Äeine Unfchulb ihn oerflaget.

SRicht ber Äeichtum wirb gewogen,

5Rid)f bie Ahnen wirb man zählen,

Senn oon jenem Sanb gezogen
EobeSengel fommt zu wählen.
Senn "

Eie SRelobie brach ab, er fang nicht weiter, aber ein

©ehret entrang fich feiner ©ruft, benn über EoloreS
Zarte Sangen rollte eine Ehr ä ne. Sie ber ©eniuS
bcS ©ewiffenS zeigte er barauf hin unb fagte: „fßaolo,

fahl 3h* fdjon Seicßen weinen? ©ie lebt! O großer
©ott id) banfe Etr, fie lebt!!"

(gortf. folgt.)

(3 Sorte, 4 ©Üben.)

L. K. ERein ©rfteS ift öcriunfen

3m Otteü ber gleiten fo tief,

©eit cS baraitS gefrunfen

©S fehnenb baS Se^te rief.

Oft fommen Eir bie 3weiten

©utgegen — ein lächelnb Sfinb,

O, eile cS zu meiben,

3um SRiefen erwächft cS gefdjwinb!

SDtein ©rfteS trug fcßmerzliche Sitnbeti

3m Kampfe baoon uub fßein

;

9hm fann cS nimmer gefunben,

AIS einzig burih’S Seßte adern.

Erei Sorte bilben hirnieben

Eie füßefte 9Relobie,

Eent Kerzen geben fie grteben,

Eem Seben bic Harmonie.

Außöfung ber Scherzfrage üt Poriger Kummer;

spopiet oon 5Si(t>. SBioII & 6ic. in SiiSln. — ®ruä con fflilt). ©affet in Söln.
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(Sdjtuß.)

aS gebräudifidje enb» unb far&tofe, nur oon
fpärlidjen Slricn öcrcingelt unterbrochene Sücita*

liu ffirjte er erheblich ab unb öcrlüh ihm burd) melo*

biidjeS 3ürroerf ermünfrfjte SlbwedjSlung. ©eiter
führte er nad) ©orbilb ber oort §ati3 auS ungleich

mannigfaltiger geglicberlcn Opera buffa öftere Eu*
femblejope ein, fteötc ben Saß, ber bisher in ber

ernfteu Oper fanm ja ©orte gefomnten war, meTjr

in bcu ©orbergrunb ber ©üf)tie, gab ben gitfiru*

menten reichlichere ©cfdjäftigung unb ber $armonit
einen pifanürcn SReiz. als cS in Station übltd) war.

Sind) ber berühmte Gre3ccnbo*EffeTt, ber in feinen

fpäürcn ©erfen eine fo große Siofle fpielt, taud)t in

ber Ouöerturc junt erfüll Steile auf. dagegen ift eS

um bie d;arafteri)tijdje ©ahrljcit, bie iubiuibucfle Sc-
beutfamfeit, auf bie fid) ber Slutor bod) innerhalb

feines eigensten gclbeS, ber Opera buffa, fo gut oer*

ftctjt, l)ier nnb in ber Opera seria überhaupt Tum*
merlid) beftcllt. Sttcht auS ben maiimdjfaltigcn @c»
bauten nnb Situationen ber lidjtuiig erwächst iljm

bie imtfifalifdje ftuipirntion; biefe entfiel)! im ©egen*
teil fo oöflig unabhängig oon jener, baß er einer be=

liebigen SRclobü einen beliebigen Ie£t unterjulegen

unb biefen letzteren — wie er es bei oiclen feiner Opern
burd) bie Ifjat bewiefeu — aud) oljne 9?ad)teil mit

einem anbern ju oertaufd)en oerntag. demgemäß finb

bie Iräger feiner ©cfänge and) nidjt Ghnroftere, fon*

bern Itjpctt, bie bei aller ©erjdjiebenheit ihres So*
ftumS fich bod) wie ein Ei bem anbern gleichen unb
baburd) feinen hctoifdjm Opern eine fo große gami*
lienäl)nlid)fcit oerleihen, baß bie ÄtcnntniS ber einen

Zugleich auch bie ber übrigen in fid) fd)ließt.

Shrer SJatur nach war SRoffiniS ftiinft eine mehr
äußerliche als innerliche, mehr finnlidje als feclifrije.

Sin ber reinen ßlangfdiönhcit [ich erfreuctib, ift bem
©d)öpfcr beS „lancrcb" bie lonjpradje nur ein mehr
ober minber heiteres ©picl mit ben löncn. lic 3eit

unb Station, in teren SJtitte er lebte, freilich begehrten

eS nidjt anberS, unb baS poeficreidje SBolf ber 3ta*
liener oergaß alle bidjicniefjen Sluforbernngeii, um in

rein mufilalifätnt ©enufje fchwelgcrifd) aufzugehen.
®er Opernbicfjter fanf jur böfligen fßutt herab; ber

finnlofcftc Ie;rt war gut genug, um ber göttlichen

ftitnft jum Iräger zu bienen. Stach biefer Siichtuiiß

hin reformierenb einjugreifen, war ber nur nach po*

pulärem Erfolg ocrlaugenbc Siojfini nicht ber SJtann.

tfiibcm fah er [ich fdjon um ber oon ihm eingefüljrten

Steuerungen wißen oon aßen ©eiten angegriffen,

©elbft ber alte ©abre SRattci, fein einziger ßefirer,

jdjricb ihm, ooß ©cjorgniS, baß er fich falfdjcn Sah5

nen pwenbrn Tonne: „Ungliirflichcr, halt ein, lu
entehrft meine Schule!" SWeiftcr ©ioad)ino aber ant*

wortete iljm in hinblicf auf ben nicht fonberlid)

reichen materießen ftahreSgeroinn oon 1800 grcS.,

bie ihm fünf Opern eingetragen : 'gaben ©ie ©ebutb,
|

hochoerehrter fichrer! ©obalb ich nidjt mehr genötigt

fein werbe, um beS lieben ©rübeS wißen fünf ober

fedjS Opern jährlich ju liefern unb bie ßRanuffripte
jum ßopiften zu fehiefen, ohne baß ich 3fil fja&f. fte

öorljer ju burdjlefen, werbe ich mir SJtülje geben,

Sftufit ju machen, bie Styxev wiirbig ift."

©eine finangieße üage oerbefjerte fich er ft, als
er, nach Soßenbung unb Slufführung ber Opern
„Italiana in Algeri“ — barin er bie fomifdje Oper
einer ähnlichen Sieform unterwirft, wie im „Sancreb"
bie ernfte — -Aureliano in Palmira“, „II Turco
in Italia“ unb „Sigismondo 11

,
im ©ommer 1815

nach Steapel überfiebclte. Sarbaja, ber fpefulatioe

6pielpäd)ter unb Smprcforio ber neapolitanifchen

Sheater ©an Sarlo unb bei gonbo, berief iljn baljin

mit einem monatlichen ©ehalt oon 200 SuTaten nebft

einem Slnteil an ben Einfunften beS ©pielfalonS
gegen bie Serpffid)tung, bie beiben Opernbühnen ju
leiten unb für jebe öerjelben aOjährlid) ein neue*
©erf ju liefern. Sr oevfügte babet über nuSerlefene

Kräfte. Saß unb ©ariton jtoar Tarnen, wie erwähnt,
als §auptcharaTtcre in ber Opera seria nie in grage,
bis ßtoffini fich mm alten ©ewohnheit enternd»
piertc unb fie aflmälig in ihre natürlichen Siechte

einfefcte. $afür jäljlte bie ©efeßfehaft brei auScrlcfene
Scnore: S)aotbe, Stojjari unb ©areia — ben berührt!»

ten ©ater ber Sltalibran unb ©iarbot*, unb an ihrer

©pifje glänjte bie fdjöne unb geniale ©panierin gfa»
beßa Eolbranb. ©ie, bie gfddjerweife um iljrrS fei*

tenen »JJtegjo*©opranS, als um ihrer ooßenbeten ©djule
unb bramatifd)en Sortraglwcife wißen §odjgefeierte,

übte auf Siojfini, ber fie fieben fpäter ju feiner

©nttin mad^te, bebentfamen Einfluß. Sticht nur baß
er in ihr baS Sorbilb ber ,'gelbinnen oieler feiner

Opern erblidtc, ihre ©orliebc unb ©egabung für baS

ernfte ©enre beftimmten iljn auch, fid), jelbft feinet

Statur entgegen, bcmfelben nun häufiger jujuwettbnt.

Sin Stcße beS EontrealteS, ber in ber früheren Opetn
seria mcift ber Xrögrr ber weiblichen ^)auptpariie

war — gleichoicl ob SRännerroflen barfteflenb, wälj !

renb burd) eine wunberlidje ©crfchrnng ber Statin

SJtänner ben ©opran fangen — warb oon mm an
ber 3Jtejjo*Sopran oon ihm bcüorjugt unb mit ben

©opraniften, bie als primi unb secondi nomiui bie

ältere ©cfaugSbühite 3 ta lienS beherrjdjten, ein für

aflcmal gebrochen. E^urd) ihre llcbergriffe in feine

S?oniponi)tcnred)te, bie jdjranTeittofe ©iUTiir, mit ber

fic, nur um ihre il'ehlfertigTcit ju glänjetibftev ©el

tung ju bringen, bei ©Übergabe feiner Slrieit wnl .

tetcit, hatten bie Sektoren Si'öffiniS OJunft oerfdu’rjt.

©on feiner erften für Steapel Tomponierteit Oper
„Elisabetta, reuina d’Inghilterra“, an fdjrieb er

baher bie Eoloratur, bereu SluSiiihrnng bis baljin

bem ©cfchmacl beS ©ängerS iibcrlaffcn geblieben toar,
\

auS unb fc^lc, jebent Eitijclttcn feine Slnfgabc genau i

oorjeichnenb, einer afljufehr mißbrauchten grciljeit i

fomit ihr enblidjeS |ficl.

Stod) eine anbere Steuerung führte er mit ber

genannten Oper ein. Statt beS bisher bei ©eglei*

tung beS ©ccco-StccitafioS gcbräud)lid)cn Ecflo unb

JS'laoierS bcbicttle er fid) hier juerft beS ooflen Streich-

giiartettS unb oerwieS bamit — wie bieS in grniif

reich bereits burd) ©lucf nnb in £eutf<blaub ttodi

früher gcfchcheit war — baS Iflaoier für immer aus

bem Orcßcfter.

Xer Erfolg ber „Elifabeth" war übrigens, oor»

nefjmlid) baut" ber ©lanjleiftung ber ©rtmabonna
Eolbranb, ein außerorbentiieher. feilte blieben oon

iljr, bie nicht ju beS SlutorS bcbeuteiibcrni ©artilurcn

jäljlt, nur bie urfprüuglich bettt „Siureliauo" jugehö»

renbe Onocrture unb baS Slficgro einer Eaootine bes

erften SlfteS bcTannt, beren erfte ben „©arbier" ein»

leitet, wäßrenb lejjfercS in SiofinenS „Una voce“ fort*

Hingt, ©flegte Sioffini bod) häufig feilte fpälerett

Slrbciten mit einzelnen feiner früheren ju

fehmüefen, um. Wie er jid) auSbrücfte, „baS ©effere aus
feinen auSgepfiffcnen Opern oor bent oöfligeu Unter*

gange 511 retten." 9l(S jebod) eine ohne fein 3uth»n
oerijffcntlidjte ©efamtanSgabe feiner ©erle fein ©er*

fahren offen oor ben Singen bcS ©ublifumS entl)üflle,

gereichte ihm bieS jum fdjtoercn SlergerniS.

©0 geebnet unb in jeltcner ©cife glüdlidj JRof*

finiS Äünftlerlaufbahn im ©ergleid) jnr überwiegeu*

ben äRehrjaljl feiner ffunftgcitoffcn erfd)cint, au jeg=

lidjcit .t>emmniffen unb Kämpfen Tonnte cS aud) if>r

iclbftDerftänblich nid)t fehlen. Eine leichtlebige Statur,

mit tpumor uttb fdjlagenbem ©i& reich begabt, trug

er aber nidjt ferner baran; mit fiogreidjem ©pott
fdjlug er aße gegnerifdjett SJ?ad)üinlioncn auS bent

gelbe. ©0 erfdjwerten betfpielSwcife feine älteren

Goßcgen ©atficflo unb 3'ngarcßi eS bem jungen
©teifter nach Kräften, in Neapel feften guß ju faffett

;

ja als SireTtor beS GonferoatoriumS erließ Seßtgc*

nannter fogar ein ©erbot ber Üeltüre Sioffinifitjer

©artituren unb broljte feinen ^äfllingcn bei guwiber*
hanbluttg mit Strafe ber SluSftoß'ung, fo baß erft ein

Töniglidjcr ©efehl bie fcinbfelige SJtaßregel außer ffraft

,

fe^en mußte. $n feiner geiftreidjen ©cife rärfjte fid)

Stoffini bafür, inbem er, a!S ^ingaveüi ihm eiitfl

einen jungen SJtufifer als Stadjahmer feiner SJtanicr

oorfteßte, erwiberte: „Er thut freilid) Unrecht; bod)

habe id) leiber nidjt bie SJtacht, iljn barnn jn hinberu.

3ch Tann midj ja hoch nidjt felber oerbicten!"

Sluch feinem SJieifterwerf, bem „Baduere di Si-

viglia“, ber gleich bent ihm oorauSgegangcitcn „Tor-
waldo e Dorliska“ in 'J?om baS Sampeulidjt er*

blicfte, broT)te ber ©ettfampf mit ©aifießo Oerberblid)

ju werben. 2icnu bcnfelben $ej;t, mit beffen Gompi*
fition 'Jtoffini beauftragt würbe, hatte ber ältere nea*

politaniidje SReifter früher in SWufif gefegt, jeboch

'Jtoffini, um einem ©ergleid) mit ihm ausjumcidjcn,

feine Oper juerft unter bent Ittel: „Almaviva Ottia
i'inutile precanzione“ an bie Oeffemiid)feit gebracht,

lajn oereinigten fid) bie ltngünftigiten Umftänbe, wie
bie SJtißliebigfeit bcS 2ibrettobid)terS, bie Äürje bes

lernt ittS, bie man bem Somponiitcn für ©dwffen
bcS ©erfeS gönnte, unb aßerl)anb uttglüdlidje 3nfäl»
ligTcitcn bei ber Slufführung, um bemfelben ©cfaljr

ju bringen. SVurj, atS ber „©arbier" am 5. gebruar
1816 feinen ©iibnengeburiStag feierte, begrüßten ihn
wahre Cppofitioiisftürme ber äuhörerfdjaft, unb mit
'Diühe nur Tonnten bie Säuger ihre ©artien in bem
wüpen fiärnt ju Enbe bringen. läge barauf bagegen

wiberfuhr ber Oper bie glänjenbfte ©cuugtljuuttg.

©eftern unbarmherzig auSgepfiffen, fanb fie fich heu(e

hei ihrer ©Überholung ju beit Sternen erhoben, ier

lonbichter aber, ber, eine Erneuerung jener erften

unmiltuarifchcn ©eenen fürdpenb, ber jweiten Sluf»

iüljrung weiSlid) fern geblieben war, fal) fid) ~ er

wußte felber fanm wie tl)iit gefdjah — 00m ©ubltfum
im Iriumpl) inS Iljcnter geholt, um bie ©orftcüung

unter enblofent gubel ja Enbe ju führen, ©ie ihm
jiioörbcrft oorntihal teilen Lorbeeren erntete Siofftni

nun um fo reidjlidjcr für fein liebenSwürbigfteS ©erf,

öaS in ber ©unft ber fttalüncr wie aller mufilpfle*

genben Stationen halb bie beoorjugte SteRe einnahin,

bie cS ttod) heuü, und) faft fieben 3nhr.ül)nlen be*

hauptet. „Einen unocrwelllidjen, jelbft feinen ooflen

©uit bcwnljrenbcn ©lumenftranß, einen Champagner»
raufch ohne leiidetnain, Turj eine wahrhaft Iloffifcfjc

Oper" nennt ^an» oon ©iilow ben „©arbier", unb

Jt'pffini felber prophezeite, baß ber britte Slft bcS

„Othello", ber zweite beS „leß" unb ber ganze

„©arbier" Oon il)in wol)l leben bleiben würben, gn
ber ©hat hat feine feiner fpüteren ©ühneniiljöpfungm
an ©razie, Ebenmaß nnb ©oflenbmig ber Gf)oraTtevü

ft if biefe eine z>t ftberbieten ocnnodjt, bie bis auf

biefen lag als Sfrone unter ben ttalicnijchen Opern
glänz t-

©ie raffloS aber fang ber „Sdjwan Oon ©cfaro"
in immer neuen ©eifeu! Siidjt müöc warb er, mit

ben ©eftalten feiner finnigen ©hantafie bie ©öffnen
teineS ©aterlanbeS zu beleben. Slm rcichlidjften be»

idjculte er Steapel, baS oon 1816—22 bie Opern:
„La gazetta“, „Otcllo“, „Amiida‘‘, „Muse in E.uitto“,

„Ricciardü 0 Zuraide 11

,
„Ermione“, „La donna del

lagt)“, „Maoinetto secondo“ unb „Zelmira“ in

Scene geljeu fah. ©odt aud) Siom würbe mit „Cene-
rentola“, „Adelaida di JJorgogna“ unb „Matilda
di Sliabrau“, SJTailanb mit „La gazza ladra“ unb
„Bianca e Falioro“, ©eitebig mit „Eduardo e Cri-

stina“ innerhalb berfelben galjre bebacht, ja fogar zu
einer für iiinobou fomponierten Oper „Adiim“ unb
ju mehreren Ganlütcn unb attberen ©erTcu fanb er

nod) Überbein ^cit. ©ing ihm bod) baS ©djajfcit fo

flinf oon ber .f>nnb, baß er bciipielSweije ben ,,©ar»

hier" in bieizehn, ben ,,'JJtofeS" in zwanjig Ingen
niebcrfdjrieb. ©aS berühmte ©ebet aus 2ebterem
luiirbc binnen zehn furzen SJiinufctt auf’s ©apicr ge-

worfen; bicSltic „Dis tanti palpiti“ nuS „lancreb"
entftaub, iubem er auf ein ©eridjt 9?ciS wartete, baS
er fid) befteflt hatte, ©ei bein ihm zuftrömenbeu
Sieidjtnm an ©ebaufett fchieit eS il)tn, währenb er

eines Borgens im ©ette Tamponierte, mühfotner, ein

hernbgefnfleiieS Sfotenblatt aufzuhebeit, als au feiner

©teile — eS war ein ©uett zur „Italiuia in Algeri“
— fogleid) ein neues ju jdjaffen.

SJiarfiteti unter ber langen Sfeihe ber borge*

nannten Opern bcionbcrS ber „Othello“ mit feinem

genialen britten Slft unb ,,©ie biebifche Elfter" oiel

©lürf, fo ftießen bod) Oerfdjiebentlidje Steuerungen, bie

ber Äomponift uamentlid) bei 3oftrumentierung ber»

felbctt einführte, auf lebhaften ©iberfpruch. ifutttal

über bie oiec Körner in Der „OtheÜo'L'ßartitur unb
bie Ironuucl in ber Onocrture jar !}Gazza ladra“

foititte man fid) augefidjtS bcS bisher gewohnten
UebergrwidjteS ber ©ireidiinftcumcnte nur fdjwer be»

ruhigen; ja cS wirb erzählt, baß ein jugeubtidjer

SJiufifpuritancr, um jener Iroiumel wißen Sioffini

allen GruftcS an’S fieben wollte.

9Jtit ber Oper „ftdama" nahm ber SRaeftro gu
Enbe beS gaßreS 1821 Slbfdjicb oon Steapel. ©ien,
wofelbft fein gntprefario ©orbaja baS ftärlhnerthor*

Ihratcr gepachtet hatte, würbe, nad)bem feine ©er*

mäl)lung mit ftiabefla Eolbranb erfolgt war, zunächft

ber ©djanplap feiner IhätigTeit. ©on einer Sänger»
gefeflfd)aft oorgetragen. Wie fie in gleicher ©oflfom»

mcnljeit fanm je auf ber ©üljne wirfte, beraufdjten

feine jchmeichelnbcn ©eifen baS genußfröhlidje ©ten.
'D?au fang unb fpielte, fah unb hörte, bad)te unb
träumte uidjtS SlnbereS mehr, als ben ftönig ber

SJtelobie. ©elbft ©eber, SloffiniS prinzipieller ©cgner,

erlag währenb feiner Slnwefcnheit in ©ien bem 3au*

ber, ber aße bannte, ©utenb ocrließ er eine Taum
begonnene ©orfteßung ber „Cenereutola“ mit ben

©orten: „Seftt lauf’ ich f°rt/ fängt mir baS

3eug an jelbft ju gefallen."

Icr Sühne feines ©aterlanbeS Wibmete Sioffini,

nachbcnt er^ben Gongreß oon ©erona in mehreren
Gantaten gefeiert hatte, noch ein lejjteS ©erf : bie

„Seiniramide“ ? lann ging er feinem Stern in
fremben fianbeu nach- gn Englanb, moSföitig ©eorgIV.
ihn im ©unb mit ber SlriftoTratte beS fianbeS mit

Ehren unb golbnem ßohn Überfd)iittete, legte er burd)

SRitwirfung in Soireen unb Goncertcn Den ©runb
ju feinem itadjmalS in grantreid) erworbenen bebeu*

tenben ©ermögen. _IaS Erträgnis eines halbjährigen
'Aufenthalts bafelbft überflieg basjenige feiner ge*

famten biöhniQm fdjöpferifchen IhätigTeit.
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Hänger ticß er fid^ in fßartS feffeln. 3w°r Oer»

Hieb er in ber guerft »on übernommenen Xiref»

lion bet itnlicnifdien Oper mir furse |}ctt; bod) besog

er nurfj weiterhin unter bem Xitel eines premier

compositenr du roi et inspecteur general du
cliant eil France einen ;fahreSgel)alt oon 20000 ftrcS.

olltie eine onbere ©crpflicßtung, alS für bie (i>niglid)e

Cpcr flu jdjreibcn. Gr entfprarf) biefer fjSfltdjt, mit

dompofition ber Opern: „II viaggio a Peiins, oasia

l’albergo del giglio d'oro“ (bie er für ftarlS X. ft'rö*

ntmg icßricbi, „Le siege de Cemnthe“, ,,Moi'se‘‘,

(fransöfijd)e ©enrbeitunqen beS „Mnometto II .' 4 unb
„Mose“), „Le comte Ory“ unb „Xclt".

Xcutlid) neben bie lebten fron^öfifcfjcn Serie beS

SftaliciierS fabc, wie fniditbor itjm bie ©crüßrimg

«tit ber fvembeu Maiioualiint unb ißrer großen ©c»

fangt bühne, bie noch bie Xvabitioncii ber (Uhirffctjeu

©laitscpodic bewahrte, geworben. (Sin höheres JRunfi*

tbeat
,
als baS einer fdjöncn ©innlidjfcit gm*) ißm ba*

felbft mit ber Saßrhcit beS HluSbrurfS auf, imb tocitn

er feine früheren ©atliturcn in forglofcr iieidjtiflfeit

imb ftludjt aufs Rapier geworfen hatte, jo fparte er

liier bie HKülic ber Hlrbeit nidit; mit Gruft unb
©ammlung toar er juinnl im „Xcfl" ans Serf ge-

naiifleit. ©o erfdjeint beim and) bie bisher beit rußU

neu ftluß ber HJZclobie breit Überwurf)mibe Golorntur

Ijicr auf ein bcjdjcibettrS H)Zaß beidfränft, bas Hiccita»

tiu cßaraflcriftijrfjct unb lebcitSooflcr bchaubelt, frar-

monie uttb Önftnimcntcitiou bereichert, baS ©ausc mit

einem Sort nad) f rnii^öjifcfjer Hirt brantatijeher bc^

lebt itub ^nqlcid) nad) bculfdjcr Seife tttcljr oertieft

unb pcrinnerlid)t.

HZicßtSbcftimiemger targte '45ariö mit feiner Su*
ftimmunn, alS ißm Sfoffini am 3. Hluqnft 1820 mit

feinem „Xefl" fein HJiciftcrftürf im ©crcicß ber entfielt
j

Oper Oiirfntji'tc. Grft ndjt Söhre fpäter, als ber ge»
(

feierte Xupreg in ber Siofie beS Hlrnolb glanzte, fam
man ben ©djönßriteu ber Cpcr auf bie ©pur. Xer
fie gefdja ffeit aber I>a t te fid) inbeffen Perftimmt oon

bei
- ©üßue guriiefgesogen. Gr Perharrte im ©roß mit

il)r, mit ber er fein Heben lang in oertranteftem Um»
gang gelebt, unb nichts toar im ©taube, itjit toieher

mit it)r nu^njßljncti. kleine ÜKote mcljr loibmetc er

itir fortan. Scdjielub in ©nriS, Bologna nttb fylo-

vetig lebenb — er frijlcß 1846 einen gweiten Gßebimb

mit Olpmpia ©eliffier — fdjricb er woßl nod) ein.

Stabat, inatcr, eine SWeffe, ocrfdjiebene GßÖrc unb
Heinere ©olo ober Gnfcniblcftüde, loie bie nicht biel-

gefangenen gragiöfen „Soirees limsicales“, — mit

ben iocltbebentenbeii Brettern ober hatte er nidjtS

titeln* SU jrijaffen.

©eit bem HJZai 1855 toanbte er fidj batiernb wie-

ber na di ©nriS. ©on fs-rcunben unb ©erchrcrii um»
ringt, öffnete er fein franS einer beiteren ©efelligfeit,

bereu befter ©rfnmicf ber licbeuStoürbige ©pDtt feiner

Hanne mar. ©eine ©onmotS toareu bcriiljmt, bte

©djlagfertigteit tnie bie fveitifjcit feiner ^ lIn
flc — ber

große Miiufller toar and) ein atBcrlejener ^einfdjmerfer

— gleidici'tocife atieffannt. ©o genoß er fein an

fliutmi nttb ^abreti rcidjeS Heben, bis it)m am 13.

'Jtooember 18f58 in feiner 93illa ju ^afft) bei fJSariS

bie letUe ©lunbe fdjlug. XaS Vermögen, ba§ er fidj

mit feiner .Slnttft enuorbeit, ließ er feinen Shinftgc»

tt offen s» Oüite fomtneu. Sie lefütoillige oon iljm Oer-

fügte Oh'ünbiittg eines .sTonferoatoiiumS in feiner

Üüitcrftobt feinte unb eines 91fplS für ertuerbSuu*

fähige fraiiflöflidje nttb italieniicßc SRufifcr in ffSnvil,

für toeldjeS letztere nad) bem Xobe feiner Slüttiuc incljr

als stuft SJiilliouen tvrancS anSgcietjt mürben, fiebern

als befteS Xent'iual, bas er fiel; neben feinen Serien

geftiftet, ben “Dtamen beS großen WcifterS nttb liebenS-

mürbigeu aiJnifdjcit bauernb oov iUcrgcffenljcit.

per ßfonbe pidifiopf.

^iftorifdjcS ©fijjcnblntt auS bem Äiiitfrterlcbctt

»on

Xr. ©entfärb ©taoenom.

/FS mar in ben elften ftaßren iljrcr fWegtcvung, als

bie Äaijeriu ©laria Xljerefia ben fßlan faßte, jenen

©otnmerfij} miSsubauen, ber fie in fpätercit faßten
fo oft unb jo lange beherbergen foUte. ©ie beriet mit

ihren ©aumeiftern auf baS (Singeßenbfte bie Umiiube-

rungen unb Weuaulagcn, meldje bei bem Hnftfrijloftc

©djöubnmn oorgenommen werben fottten, unb nad)

iljren Hingaben mürben bie ^rojefte «nb 3c * c^ Illt,, 9en

angefertigt. ;"it)re ©ebanfen mären ftetig bet bem fc^ön

unb bequem belegenen ©eiifjtum.

Unb mic nun bie ©augerüfte in bem geräumigen

fßruutfrijloffe aufgefdj’agen mären, ba laut bie fatjerin

jcbcii Sag iteugieng unb gefd)äftig, um nad^ufeljen,

mic weit bic Hlrbeit fdion gebießen fei; benn itjre lln«

gebulb ließ fie baS Gnbe berfelbcn fdjroer erwarten,

©ie fonnte reißt gtiinblid) fdjelteu über bie Hangfam»
leit ber HIrbeiter, unb man hatte Hftühc, fie sufrieben

ju ftcücn.

Gin 'JJial, cS war in ben ©ßngftfeiertagen, hatte

fie aber nod) anbere llriadje, su jüruen.

9US fie tn ben großen ©aal trat, fah fie nämlich

Su ihrer ©ertouubermig eine Hlnsal)! Heiner jungen
auf ben Ijoljcn ©eriifteu mit mutwilligem Schreien
herumriettcrn.

„Sollt 3ßr herunter gehen, £fh* ©uben?" rief

fic ben jungen ©hmnaftifern su, welche aufaitgS bie

'Dtaljnung überhörten, bis btcfcibe mit nod) cinbring*

lidjercr Stimme mieberholt tpurbe unb bic luftigen

jungen oou ißren hohen, cjefätjrlidjen ©i^cn herunter*

tletterten.

„Ser hat baS su Perantworten?" fragte HJtaria

Xfjerefia, als bie liebe $ngenb fich erfdjrecft suriief*

gesogen hotte. „X)ie Äfinber ba herumflettcrn su laßen,

baß fic fand unb fotibcrS ben §alä brechen fönueu!
— Soll id) bie ftinbswürterin madjeu, unb ift nie*

inatiö ba, ber H(d)t gibt, baß folche Xhorhciten iitdjt

gefd)el)cn? — 9Zun, antworten ©ic!" herrfd)te fie bem
©chloßinfpeltor s«, ber fid) fd)üd)tern ber Grsiirnten

na(;tc.

„Gucr SOZajeftöt, eS finb bie ©ängerfnaben auS
ber .^offapctlc, bic bei ber (Einweihung mitgefungen

haben. Gute fDiajeftät Waren jo sufrieben mit ber

HluSführmig ber ©ololnieffe, baß ©ie su befehlen ge-

ruhten, man foftc ben kleinen einige 5rL'ube geftatten."

,,©o h fl tic ichS aber nid)t gemeint", cutgegnete

HJZaria Xhetefia, „baß fid) bic ©uben Pon ben ©c»
lüften totfallen füllen, baS wäre mir eine fdjßttc

f^reube! — Atommt einmal l)cv, ^ihc ©uben, ich will

Gudj etwas fagett. Haßt Gudj ttic wieber bei einem
folchen Spiel betreten, fonft gibtS einen reccntcti

©chiOing! — ©erficht tyv midj? — ©cfonbcrS Xu
blonber Xirffopf magft Xi<h tn Hießt nehmen, beim Xu
warft ber Siäbelsfithrer, immer Pont einher unb feef

wie ein ©paß!"
Xcr ©chloßinfpeltor ücrfprach fein HJi'ÜglichfteS su

tßnn, um bic Sicberholung ber ©eene su ocrmeibeit,

unb bic ft’aifcrin tonnbte fieß sum 9iürfgang,

,,©ag Gr eS auch bem «tioffapcflmciftcr Leiter",

bemerfte bie hoße Xante nod) im Hlbgcßen, „baß er

bic ©ängerfnaben beffer im ^uumc ßält, fonft ßat er

eS mit mir su tl)un!" —
Hirn anbern Xage fam fOtaria Xhercfia wieber.

„Sill bodj feßen", jagte fic beim Gintreten su i

ber fie begleitenben fcofbame, „ob meine geftrige HJinß- !

mmg genüH hat. HlDer nein — ba finb ja bie goft*

lofeu jungen feßon wieber oben!"

Unb in ber Xßat, — bic flcinen Ä’apelliängcr

hingen ttiirflid) wieber in ben ©augerüften. 3« fdjtwiit*

bclnbftcr flöße, felbft ben SRutwiUigften sunt ©raufen
aber fdjwcbtc ber Dloiibc Xirffopf unter fdjaKcnbem

©elacßter.

„HZein, baS ift mir benn bod) 311 arg!" fagte bte

ftaiferin aufbraufenb unb befaßt, fofort ben ifapcll-

meiftcr s>i rufen, ben fic bann bei feinem Grfcßcincn

sicmlid) ungnäbig mit beit Sorten empfing: „HZun

feß Gr mal bort! fiat Gr nidjt gehört, was id)

befohlen ßabe?"
Xcr ^'apctlmciftcr Leiter bliefte fprad)loS auf baS

gefaßrlidjc Xreiben in bert ©erüftcu.

„Guer SDZajeftät", ftottertc er bann serluirfdjt,

„idi weiß wirtlich nidjt, waS id) fagcit foll. ßol>c

ben ©uben gefiern eine crnftlidjc ©trafpvebigt gehalten,

unb fie waren 311 Xßränen gerüßrt. Hl&er ba — ber

blonbc ©eppel ifts allein, ber jeitie ß'amcrabcn au
ollerhatib ©pißbübcreien perleitet."

„HIß, ber blonbe Xirffopf?" fragte bic Hftonardjin.

„9?un — weiß Gr was, laß Gr ißm ben geftern ange-

broßten ©d)illing anmefjeit, bamit er füßlt, weil er

nicßt ßören will."

Unb bicfcS aus faiferlicßcm SJZnnbe erfloffene Straf-

urteil würbe piinftlid) an bem Xcliitquenten nottsogen.

©iersig $aßre waren porübergeraufeßt.

_
Xic wnnberhcvrlichc, in aller ©djönßeit prangenbe

Shiferin sJ!Äavta Xßerefia, war sur eßrwürbigen SDZa-

trone geworben imb hatte woßl idjwerlid) ein 9Hal wieber

an ben Jt'nabcn gebaeßt, für beffen perjönlichc ©icherßeit

fie cinft fo uadibrncflicß geforgt hatte.

äWittlerwcile war aus bem ©ängerfnaben aud)

ein älterer HJionn geworben; aber feilt ©cift war
jugenblicß frijd) geblieben, unb waS biefer ©eift fdmf,

biirfte fobalb nießt im Haufe ber ffaljrhunberte altern.

Xcr ßapeüfängevlnabe ßieß — ^ofepß fiapbn.
^ni ©djloffe Gfterßas am HZcufieblerfee bewirtete

gfiirft Gfterßast) SJZifloS feine angebetete 3J?oiiard)in.;

3*11 ©d)ioßtßeater felbft wnrbe „i/iufedelta delusa“ ;

gegeben, bann fam tm gegenübcrliegenben 2Rarionetten- !

tßeafer ba§ SicbTt ngSftücf ber föaifcrin: „©ßilemon
unb ©auciS" sur HLiffüßruiig; sn beiben ©türfen hatte

fiaßbn bie Hliufif gefeßriebeu. GS War im ©eptem»
ber 1773.

Gfterßas, gebaut mit einem Hlufwanb pon eilf

SOZitlionen, war bamalS baS prad)tooÜfte ©cßloß auf
bem Sl'ontiuent. GS säßltc breißuHbert unb fiebensig

3immcr, unb alle jene fürftlid) Gfterhashfdieit ©d)ä^e
an Äunftwerfcii unb Paritäten waren bort

foiiscntriert, Weldje jc^t in Sien, Giienftabt, ^orißtcn-

ftciu unb an fo Piclen anberen Orten ^erftreut finb.

Xer Hlufwanb, ber bomalS bort gemacht würbe, ift

unbefeßreibtid).

Xtc ^aiferin war cutsürft über bie Hlupßrung
ber beiben ©djaufpielc, namentlich über bie liebliche,

Sum ficrsen fpredjertbe 'JJZufif.

„Xicfe HJZelobien finb fleinc Hfleiftcrftücfc", fagte fie

Sum dürften. „Haffen ©ie mir bod) ben $omponiften
porftcllen

!"

„Gr fteßt hinter bem ©tußle Gurcr HJiajeftät",

fagte ber Siirft.

.8ur Grflärung biefer Hlntwort möge man wiffen,

baß bei großen Xafeln auf ©djlofj Gfterßas bie HJZtt-

glieber ber fiirftlidjen .fapelie, s« weldjer Sofepß ^»aßbn
bamalS gehörte, gur Htufwartung bei ber Xafel aus-

helfen mußten.
„Xer iftS?" fragte bie STaiferiit. „XaS tft ber

ftomponift? Xcr fommt mir feßr befaunt Por! —
So ßabe icß ^ßn bod) fdjon gefeßen, Jpapbn? §clfe

Gr mir auf bie ©pur!"
„XnS einzige H)Zal, wo id) baS ©lürf hatte, Pon

Gnrer HlZajcftät bemerft su werben, war tu meinen

ftnabenjabren, beim HlnSbau beS ©djloffeS ©ihöiibtuiin,

wo mir HUlerhödjftbicjelbcn einen recentcn ©cßilliitg

beeret irrten!"

H)iavia Xßerefia fantt nad). „fta — rießtig", Iadjte

bie Äniferin ßerstieß unb meinte, „ber ©cßiöing höbe

gute f^rüdjtc getragen, baS hätte fic heute gefeh'en."

XagS brauf ließ ißm bic .da iferin eine golbene

Xabatierc suftcllcn, Wie fie fagte, al» ein flcineS

©flafter, wenn ißm jener gut gemeinte ©cßiüing noeß

etwas weß tßun foßte, aber and) als Hlnerfennung für

fetue fd)önc HJZufif.

pas gotbene PeüaCfec in cSeipüg.

0. P. Xic Siebe, mit ber man namentlich in

Hcipsig an SRcnbelSfoßn gehangen ßat, muß eine gatij

wimbcrbarc gewefen fein! ^d) fenne einen alten tpctin,

ber mir, fo oft ich ißu ipreche, oon ber 3cü ersaljU,

SU weldjer 3RenbelSfohit in ben ©etoaubhauS-donserteu

am Xivigenteiipult ftanb, unb nod) nie ßabe id) fein

Hinge habet troefen gefeßen.

„Sa, baS waren Hlbcnbe", pflegt ec 311 fagen,

„baS waren föftlicße ©tnnben, in benett man fidß felbft

nttb bie gansc Seit ringsum Pergaß, unb nur .in

Xöncn, in Harmonien lebte. Sie aus einem ®uß
war alles, WaS er sur Hluffiißrung brachte; wie ein

3aubcr wirftc eS auf aße, wenn er ben Xaftftorf gur

jpanb iiaßm. Unb nun gar erft, wenn er am fvliigel

faß, unb feine eigenen ober aitbcrer großer HMeifter

dompojitionen fpielie, ober bie ©cßrÖbev-XcoriaU su

ißrem ©efang begleitete! — Ginmal", fo crgäßltc er

mit neulich unb jeiu ganseS ©efidjt Pertlarte fieß bet

ber Grinncrung, „einmal ßat er fo wunberbar, fo

innig, fo bcrürfenb feßön fantafiert, wie woßl nie su*

Por, nod) je nachher. XaS War am 12. Xcgember beS

^aßreS 1836. HJiaii hatte baS doitsert, welcßcS feßon

bamalS wie nod) heutigen XageS, mit HluSnaßme beS

HJcitjahTfonsertcS, ftetS XonnerStagS ftattfanb, feinet*

wegen auf 'flJiontng oerlegt, weil er am nädjften H)Zor*

gen noeß Hfranffurt am HJtaiu reifen wollte, um fid)

mit feiner bort lebenbeu ©raut, Säciüe ^feanrenaub,

su oennäljlen. Xie donsertbireftion ßatte für bieieu

Hlbcnb als ©eßtußnummer baS finale auS bem „5*t*

belio", gewählt, unb als ber Gßov anftimmte: „Ser
ein ßoIbeS Seib errungen, ftiinni’ in unfern §ubel

c jn ", tm braeßen fämtlicße HInwejcnbe in ftiir-

miidjen HlpplauS, lauteS ©raporufeit unb nidjt eitbcn*

woßenbett ^itbel auS. Grft als SDZenbelSfoßn Pom
Xirigeutcnpult wegtrat unb fieß an ben 3lügel fc^te,

würbe eS wieber ftill im ©aal, unb swai* |p möuS-
djenftiß, baß man ßaite eine ©terfnabel faßen ßören.

Unb nun intonierte er bicfelbe ßerrlicßc HJZcIobie:

„Ser ein ßolbcS Seib errungen, ftimm' in unfern

^ubcl ein." — unb fontn fierte über biefeS Xßenta fo

ßerrlicß, baß man bem Heben SJZenfdjen Pon inniger

greube unb Xaufbarfctt am licbften um ben .t>alS

gefaßen wäre."

Xie Sange würbe bem alten 9J?ann feueßt, unb

finnenb, als ob er gu fieß felber fpräcße, fügte er nad)

einer fursen Sßauic nod) ßiitsu:

„^a* er mar in ber Xßat ein ßerjiger ßRenfcß,

ber fUZeitbelSfoßn."



Musi kleh rer (für Klavier «ml Tlirorie) im In- oder Ans-
y’üriA

“"»
“h früh. Sie woHrti, lote man 4«

cSttteratur. SeÄÄ:; Gesa,loU w •**;•*« um\l ^ **» «•

Kltttb /. R.: SBflübtumeu. 3)id}tinKl<*n. Opabcrfcont, • Drei gebildete Musiker, Bassist, Flötist und fiari- D T

iLcinzIe. A F. Pi«*»: „Gfioptit" bcittftfi »on 2a Wara

aerh Srfiönitiaö.) dritte s
fluflrtf|e. netlist (Solisten! rout iniert in Oper und.Kon»rt, Regem

{
o!ivm/ ^Ufitropi). ad 2: Kür Die tinfe $>anb allein: Pa™J

«Wfbtit firirtr Dicr ift iioeifeHoä 9Jluth beritniße |fitgenöfn?*c warhg in der Schweiz, suchen zum 1 . Mai

’

.
' Capriccio {ftöln, Tongrr); SUirinberger op. 113. avcfte (rauudKU,

'»»* Siebet testen bfiihciUt.
|

Gute Zeugnisse stehen zu Diensten. Oflerten unter
ad $a# iß Sarfje be# «r4tc#; bic $ctf«tett lanu fdjr

«. ,i r.,4, bificiwii abtr aui, wie (eiten aubert, für ntufifalififct :
15. 11. 593. »etfdnrbnie Urfadiftl haben.

,

StanSuiia bei Ster weißw Önin* au«, midie Sprartic bie I Berlin. F. F. ftn foldjen fiebenftfroflrn «ton Wir, ber große«

ftomuoiition etforbrrt! «ein Wunbtr atjo, ba« unjere bfiBorraafiib« I

\ftc1lfl>a <re ffifraiiJumrtiidifeit menen, leinen SRal; ber fcrfotß hangt non ju üvr-

flcn ioubi*ter nad) Den «iltnben HceRecn gegriffen. Ta» «in* itt
,

. . fdjiebrnc» Kaflorni ab.
,

Obergiinzbnrg. 92eiit!

Zürich, 11. H. Ta« ifr 4u früh. Sie roollrn, tote roanju

fagrn pflegt, tue Cfkrrirc fefjon am Gharfreitag effen. Warten «te

* Drei gebildete Musiker,•, Bassist, Flötist und Fiari*
Leipzig. A. F. Pi«$t: „Glioptu" bentfdi non 2a ^CJTnra

bie linTe 4?anb allein: $>arbt:netlist (Solisten) routiniert in Oper und Konzert, Regem
«uülfopf). ad '2: Kür

wärt ig in der Schweiz, suchen zum 1. Mai 1Engagement. Capriccio {ftiitu, Tanger); SUirin

tfft cUn« RA birlclbeu aber and?, mit feiten anbere. für muftfaiilfe : G. 11. 59S.

m»iwii‘tMnttn hfr iiditer weiß nom ©runbe au«, loeidje Spradie bie 1

ftötnuoiition erforbert. ßein SÖunber atjo, bn« unjere (jetnorragenb* I \ftrllfl*a«re Heran twortiidit eit wegen, leinen '.Rat; bcr Erfolg ljängt »on S« ovr=

n.« vnittiiihtrr nadi ben reiwnben HeeReen argtifie«. Taft Hwb ift
linwuiaftv. [djiebfmm Kaflorni ab.

, % ,, , ....

£n5,?£an* «bt 3$ Wnberger. © ©oltrnimnn unb fterb. * Für ein bestrenommiertes Kloster an der prenssisch- Steglitz. F. S. (56 muß luntjrfrfiruitirf) 13 ftatt 18 Gapuuit

Dföbtina armibmet «nb unter bieien ftlagfleu ifl marnhe StdUunfl östeiTeichischen Grenze, wird für NVnjahr eine Masikleh; ^ißen mldK bei ^«nwir in ©wn W
WuthS in bie muRlafildjf Sdtlt gcffflclt. bit paar immer ge.ne flt* revin gesucht. Violin- und Orgelspiel erwünscht, doch Kiew. k. S. ^®eulf<6e fiunfU unb 'JJlnRftr,utimg.

neigt tft ben SÄötijer bcr ©runblage ein« 2itbe§: ber Sidilnuft. s« nicht Bedingung. Offerten unter J. L. b’.r».

©un fielt be 8 muRIaliMai Stttuftratorb |U überjehen. -Bit ntadiru mit
, # Eine tüchtige Klavierlehrerin wird für ein Kloster

9lad|briiit unb ßergnüflen auf ba§ ©rjdjnntn bteitr butten üutlaae
j Csterreichisch Schlesien gesucht, Offerten unter

«ufmcrfjam.

SOeQmer, fluß,: ^llftfoltfd)C ©KjjCll llüb StltbiC«. Gin
L. B. 599.

• In Bielofe

;. Offerten unter J. L. 592. Oberstrass. K. A. \ Vitlc (^inleitutta ber lefcten Sluiitmer.

'rsSSr™ Tc"u"

w

irJ

o««ä
KIÄ üsä *•. i’« * »*.«« «>»«.„. s.*.«,

.h aclilcsitu gcsucni, v
Sirfi einen ßrofpelt uom Sdiarmfiffauhfii ftonfprootorunn ber 'l'lulif

. , , „ in »frlin, ßplSbamerftrafie 13« loimncu, bet jagt 3h«en, wai S:e

cid (32.000 Einw.i ist der KapoUmeister n '
)p7mfdlfl|

rlien. welcher den dortigen Instrumental- °
Bciulnrf. K. T. Kann ilhncu leiber 11 iriit bienen.

ils Musiklchrcr sehr geschätzt war nun
Sehrovitz. K. J. Tie Tauibfdic ßiolinfdiulc ßaube) ift

Scitraa Mir fi-uttur« unb 'JWnflfflC|dncf)lC. (ftllb* Bosshcrg gestorben, welcher den doitijjen lustranKntal i
Bendorf. K. T. ftann Bhncu leibcr mrfit bienen.

»1 c> ä Poliir 'Erei‘3 Verein leitete, als Musiklchrcr sehr geschätzt war ,nul
Sehrovitz. K. J. Tie Tauibfd)C ßmlinfdiulc (2 ßaube) i|t

burgljaujcn, 2B. ®fllwn» & während der Badesaison im S-olbad UoUienfelde dem
jt1 i-ripy,, erfdiiencn.

3)if. 2,20.) K urorohester Vorstand. Ein tüchtiger Pntnageigci und
zicgeiOials. 11. Äami Linien leiber nitf)t bienen; mir haben

a!8 griiiiblidier Ülrkiltr im SUtitiierpf ber Tonlunfl unb Violinlehrer, welcher als Orchester- Dirigent lungieren
^ptr eugiif^eu HHalte entnominru.

icife ni-3 i'otüfHovidier bcfaunlc ‘llnlor bietet mH oorheften«
iialul würde den betreffenden Interessenten als Mion-

\Vjeii, K SI. Tobcln Tartu ein jeher Hauer, tiefter nnrdien

[je eine ebenjo inlmffanle alb belchrenbe ftnidjt Kmev iha* toigor des etc. Rossberg in den vorbozciclincten J>tei lim*
jljm ^|K, i^ritlnt nuS gar nid)t.

Ia8 IRJerf enthält «rfn 'Afchanblungen :
.1. 'porl<c nubwcujn Ren se )ir erwünscht sein uml einträgliche Beschatt iguu,,

Rrcmcn 1t N Taufe hefleus; ber ©ebanlr iff aber gar ju

1 StihiiUniS jtieitiauber, II. 2ieb, Hallabe unb «egeube tn xguere Auskunft erteilt G. beveuiug, \ ictoriastr.,
, ,

,

SDif. 2,20.) Kurore.liester Vorstand. Ein tüchtiger Pritnageigcr uml

®er als griiiibtidier Ülrkittr im Slbinberpe ber Tonfunfl tinb Violililelner, welcher als Orchester- Dirigent fungieren

toonuasmelfc alft SSTOfHoiidier tefaunte ‘Autor bictcl mit uorheflen* kann, würde den betreffe 11 den Interessenten als >aen-
;

bem löuthc eine fbcitfo inlnrfianlf alb belehrenbc {Jrudjt feiner Ttja«
j0lger des ete. Rossberg in den vorbezeichnetentst el |u n-

• tinfeit Tal 'jdert ntthiilt arfit 'Äüfjm'blunften : .1. ßotfie iinbOTupi Ren se )ir erwünscht sein uml einträgliche Beschäftigung

in ihrem »eihiilhtiä jufitiaubcr, II. Sieb, ßadabe unb Sftfttnbe tn nähere Auskunft erteilt G. Seveuiug, \ ictoriastr.,

Tidltinirt unb 9)1 uni Haut ‘Aman« unfrttft 3nhvliunbcrt8 bift auf bie Rjelefold.

neuere ;*}cit, 1IE. ttorl 2bwe, IV. Tab tirdiüebe Oratorium hh A-

S. Hadi liä auf bie ©rflcnroart, V.Öulher iuber'J)lupf. \I- Slabrrt

Kram. VII. 'Anton fRubmftein. VIII. Tnä Cvnionmn auf ber H.ihne * Esther. Dichtung fiir grosso. Oper, nach dem be-

ober bic cc iit liehe Ofef. SöifieulthaflUdjr ©rünbluhteit. obicctUH kannten biblischen Stoffe gearbeitet, kann an ‘‘.»non

Hehanbliinaftroeiie, ebenfo eine oujiehfube, jrbem Saieu ueritaublirtie Komponisten vergeben werden. Offerten unter r. u. «J«.

Tarflethma Rub bie fdinfirnftiuetlen tSigenfdiafteu bet 9lrbnt, wldit Quittung.

liaiuilu-:-.
, . _ v .

Zwierigkow. E. II. Hon ticiupe (O'logait, Jpaitbel.

''
ä1 ersehn rg. E. K. 'lWitfithaiibliiHfl bon O.BnRett in Ji'arl3=

ruh« führt felg jiuetfniäiüite Hianolninpen.

Berlin. II. B Sic finb uou einer rührenbeu Befrtiribenheit.

Sin ,dijrer Stelle mürbe idi midi immerhin ineibeiii 0hr (Srfudten,

* Kiir die 7f.j:ihrise kran‘k*'
l

Mifsik.lircktoi‘s-Wit\vp stlul gjJg^HÄ Ä&Ä«
Aifit. «. t. o*. 10: ,,®ei5««ltptäfcicit" fiir 4ltim> #ingcs»»B«ti : Von C. ll. Miiwlstrin« Ilr. w . i,l*t*

fll,
,Jitri4 _ u, „laute t*r trftc - jmrläunl Wn! eWm

miacit fWäimcrdiot unb Soli mit fflaoicr- uuS E. T. niiuirarn i.-s ^ fcS -Vmi $lt «“* clraaS *“ r Wt rau “®h " 3 1|c

Si
n
rn,ouiun,.S8cnlei.un fl . (gufta, «M* SR.ict.1 äSÄi 3««^»- *»M »* M«; ^ , h

3h älpilidjcr JOcifc, mie beS ticrau^gebers frühere Oratorien« karet etitgcgeugeiiommon.
mertc iit bo§ »ovlieftenbe Opus behanbelt. 'Audi biefeö hat btrblu»

benbe Tirfiluii« fron ßfarret J5>eitfiiiet)tt ju Öeftbovf) unb eignet Rdi --

i*ficnfoTift in r 'Aufführung mit lehenben Hilbttn ;
bie muufalifdie He«

ebenfalle jnr 'Aufführung mit lebenbeu Hilbetti ;
bie muufalifdie He«

haubluug ift einfad) unb lcid)t ausführbar, unb irnrö einem itid>t

aQ tu anjörudjftnollen Hublifuiu gegenüber feine jSMrfuiifl mtut »er*

fehlen, .tvrr Tcdjant IWliillcr in ßaiicl fennt feine Veute, bie ir

nidü in blaiicrteu Mitteln unb bcbaittifdjcn ffachfreifeu, lonbecu in

jenen brfdieibcucu ^eirnftälteu fud)t, bie beu waefern ßurger, brn

fleiüigen WeithSflftmann unb ähulidjc ehrcuroertc Elemente beherber«

. gen; Denen er auf feine Weife eine erhebenbe unb bodj anregenbe

ll liierhaltnng fdjaffen will.

baret «ntgc^Biigoiionniien. Holm feiler,

brfteu Taut für Die gute mtfinuug. Würbe td) ba8 31dl fr I aber

=— - - - -- --- - — - - - "• - ; "•
oertueitöeu, -fduuofc“ es tia.i) (Jgoicnius, uub ben mM)fe idi nid)t

. rP ^ auSbdngeu. Ter ßapirrtigrr hat - ein frltcucr Kall- heute nod)

^rtefka ICH UCt ^COflCIIOU. nidU« befommen, « EoU’ft VI feiiirc heften Waljlp'it haben.& Wipn. II. B. Kür 4 Bioliueu urmieit wir Ahnen: Tnncla,

««iMjlt*, «Ktge mt iit uollc «tolle »«flt«, «3^*»« SST«tot{!
werben mdjt benutnumet.

rrimieriidi.

Biixcn. B. 11 . Tanle! — nicht geeignet.

SMKAe «nfroncii k.vlfllidl bcr ®ciln nc bcS Cv»„=

her Wnfif bei ‘DitldlbCAlUl IHlllCrCr (.«„'„„-..r f.„s nt.x ».^Iiucr ii uh eine al« «tobe. Ta Sie olfo bcmtiflrt»

SJ-kSXÄ bei bereu erfteiu «ridieiueu - J.i#efü#t ifl «»> »mar

©Idcrtft, über bic gciftreiihe uub rcii»oac 'Art feiner Sdircibwciic i|t m jj. ^nfirrtflitß 1SH1 iönilt' I, 18Si il^lUlb II, 18SJ

bic mufilalifdic Welt »aUflänbig im fllntfit unb bie ReiinlmS ferner r«
j 1884 Stallt IV.

SnbüubuaUtiit überhebt unft ber 9»iihe, über bie ©igeni^aflcH bcs -f-üHä u»,

Hirscliberg. v. ... ------
, ,

Wien. A. G. Tie Xranftfcriptiou mm W. fiuljr (Oftcubfld»,

'lUb
Bochcrtmcli. K. H. Taft ift jebrnfaM ba« Sfochtrn in

•dm* op 32 9t r. 2. ad 2: ©ei jrßruer in ürfnrl.

Lennep. A. K. Wöljrtng fifipjifl, Siegel; viRer ©erlitt.»oriicgcnbeit nach ieinem Tobe aijo geiammdt hetauSgegebeiicn Ta« heforgru in ber Siegel bic ‘Blufiralicu
As '

fifalijthi’u Kciiilleiouft bcS wettern ju lagen - fic reihen Rd) bem
f)ai(Diau 1

icn. *m beiten weiibrn SieSid) an eine Ä-onjfrl^lgflitur
g (wr^

elften Haube ebenbürtig unb wiirbig an.

^rtfiaUSeil-cSiliC. 5 p

C
’?3 Vlcgie Stmrod :

«a lliweba op. 204 J& 9 o* r

gVdi* 9iofinrno (Heter-Jj; Kaum op- "1 de

fUmufiunn gratis.) Cuartctt wirb ci tdu« etwa« geben, ml 3 :

. U nft uidit mehr tu (Jrrnui.ruug. lebeinallo aüe

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung cm-
- ön „ >ir &flr iU öirfjcrft gewiffenliaft finb.

gebender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Döllnitz. A. S. Werben unft erinnern,

Landes, beizul'ugeu. Holandschevcld. K. B. «cgimic» G

i ji au j^rrmaiiu Woltf am Üarlsbabc lü in ©frlin.
w

Sc h»n berg. 1\ K. Ter iweite Teil brr 9iittcr'icf|ett ©iola- ..

frfpile iii ebrnjall« bet Tanger m «ihn erfrf)teiteu unb biirrfi febe

gjhififalicnl)a n bl u u g .pt bereiten, ad 2 : HortrugSfiiKfe für Hmla

allein finb uuS uirfü bclaimt. Kür ßioln unb ftlamcr: 9Jhv,af
^

op 73 fflrgie Simrod: «alliwoba op. 2»t o-mtafie uub op. ist*.

gVihft 9iofiuruo (©eter?); Kanf.i op. «1 iSantifene («cöoltj. l'iit
*'

Cuartctt wirb ei taum etwa« geben, ad 3 : Obre Irrte Krage itt

uu« uid)t ui ehr in ©rimuruug.ieDeuf.tllo aber muß fic beantwortet t-

Angebot.

'Döllnitz. A. S. Werben uu? erinnern, wenn waä »orfomml.

Holandschevcld. K. B. ©fflinnen Sie mm mit ben 3o=

unten von vat)Dn uub 91?p.pivt ober Glementi. ad 2: Games »an

Äfttrn -öera (ßbition ©eteif).

Wi ngen. T. ft it ii bring nt S:eele a. b; fRufjr gibt bie Seit»

Weift li'.i:ilMerri«lim toJJ».

Rumänien. E. W. Kn Trutfcfifanb biirfen mit bem äuge,

ffiljrlen ©ernterf »rrfelirnc »ompofitioueu Weber tiadjgcbuicft, nod)

arrangiert, ober in näheret Weife beuiil.it werben.

Züllichiui. »I. W. Qornctitbnlc »ou >«. .pofmantt (Üetp.vg,

ffllfrjelmrgcrj. Ta« («efuefi in bie ©ataitgenliftc haben Sie felbft

4u fdireiben unb mit 20 Hirt- ©oftiuarfc« hierher ju fenben.

Berzdorf. P. F. .ftabeu Sie ein fdle« ‘Amt, behallen Sie

(
.ä . t>, c Vl)n Kimen erwähnte ©muche ift allüberall mehr al« belebt

iiii'd gute Kabrifantrn geben iljre ©rsettgiiiffc niemal« in SVommüfiou.

,,Barmen* •• Wenben Sie Siel) au % (£. .tunicö tu Trier,

»ctdier gewiinidjte ‘Arrangements »erlegt hat.

Zürich. J. U. Wn« euttgeimafieu ftfertbofl fetn folf, geht in

ber Siegel übet bic erfte 2age hinan«; »criucl)eu Sic c8 'mal mit

Schröder« „KMumcuIcfe" ober 4>Äfttiev op. 27 ^>cft l uub 2 (ftilln.

l'

'Berlin. L. II. Sowohl baö ‘Abfdircibcu jum groetfc einer

Slufführuu.i, als ein 91 rra n gern ent irgenb welcher ittrt, iit gefetdid)
* Eine renommierte Gesanglehreriu mit guter Shmm«, Knatntt. K. F. Stiicfc iur mer SiofoncrOi fmb: K'lieuhagen Berlin. 1

^.
i

.

1

J ^.^
D
5

”

die den Gesangnnterricht nach der Methode des 1 rotes-
? ©Mtrmiaun op. 53 (Sdioltj, i'aehner, ,v. op. 29 ßuffiihruug, alv cm Arrnnginieiit trgitib Wildpi .

80V Götze, Leipziger Konservatorium, erteilt, ist im Ja- «t}nunr op. 9 d fpoinieiiteri, Staiuleiit op. 12 (Sthotf. »erboten.

nuav 18S5 disponibel, und sucht eine Anstellung an einem w
jjij>„itz. A. W. ©ignet Rd) für nn8 uidit; ba« wäre etwa« Lamlskron. J. P. 2irbrr <>err. Sie frage

Institut, Offerten uiit’
‘ " KO“ ^ - e:.... x *nuav 18S5 disponibel, und sucht eine Anstellung an einem ^ Libnitz. A. W. Gignet Rd) für nn8 uidit; ba? wäre etwa? Lamlskron. J. P. 2irber .perr, Sie fragen mrfjt a!8 Wir

Institut, Offerten unter A. ß. &S:i
«f,t bie „deitfdirift fiir Knftrumentenbau" (2ejp.pg>. nmwortrn »ermögen. Wenn wir fagten, ber große Ton wi mit bn«

* Fi« innerer Künstler, Schüler eines bedeutenden Uriinn. H. K. Dnartcue fiir JlSten inib : Wichaelt« „91 oc iMirtinni« be« »agcufiridj*, lo ift bodi wohl barnntcr irlbihierftanb-

Meisters (Klavier «nd Komposition), suclit feste Stellung turn»" (Wnilanb, iHircorbi) uub llleidiar op. 12 (2ea\pg .Ciofmet|tcr). u<[\ bie 91 rt unb Weife bebf eiben »erftaubcit unb baß btefer

als'Kai ieilmeister, oder Lchrer an einem Konservatorium; Feld berg. F. S. „flu ifultul) im Iffjt« vaufelcin; tft eu.e nid„ burd) ben »cifff«|tcn gelehrt werben tonn, nuin borf) lebet

ev auch als Leiter von Gesangvereinen. Auch würde er ©allabc von G. Uöwe op. ü7 9 fr. 2 (Öewpg,Jctec?). 2e«fite me* vernflnftige «Jlenjdi finlchcn. Ta Klpten unferc «uUnnit
)

aher läd er*

in einer geeigneten Stadt sich selbständig zu machen [»bißfe Sti'nfc für Siolme mitjllaoter fmb: Affiner op. 2 i „KmKO; nrf, crfdict.it, fo fmb wir*« weiten« Giuncljru
J«

nicht abgeneigt sein und sich als lvlaviervivtuos au einer niilieuftrift
1

’, fowic op. 41—45 u 47 . 4S; Krnrr^anuitou op. 223 überhaupt uidit geneigt- lieber Kbre Kragen fmb b>dt

Konzertreise beteiligen. Offerten unter M. 1). 589. hi« 227 unb Wei&rnUoru op. «3, C9 uub 7<JaämtIirli_ftolii, longer). (chrhbeu, bereit Inhalt wir nt wenige fletleu fafjcii |oIle«! aJtnn

- . nn,T Hanau. F. L. To« gibt e« uidit. ‘Rehmen «ie gadjen pir
{0 [Ul. immer bie «ird)e beim Toife lanen.

JSfStSTffiÄ P* 8»« >* l*" •«««« w*«- uriinn. t. l*. », WeiicvaiHte» (»»» *m «w»« MO
Zm ^ Unirr w lUd .OMeirt- W ln *..»16 u. Elfentafl, tat „ra«,

s . $ir 8i,l,clM ,ilo *«mmetl, i..iml)l!
.

liplSi« Sllisppff5
unter A. Z. o90. Niesky. F. \V. Tie GrUoidjiilc »on 3- ©emer (ffioln. Tonger)

bil, (e-inteilnug nnfercS ©ricffaftcuS.

Lehrer^ s^cW^elfenbeschäftigung
"1
(Notenschreibeu etc.).

,ft C
Avril?»art. L. S. Taft 4 : ba 8 Slditel c in ber sweiten

_

Diedeiiliofen. Heften ^itT, Die
Lehrer stellt

1

Nebenbeschäftigung (Notenschreibeu etc.).
^ C

Avricoart L S. Taft 4 : ba« Slditel c in ber jweiten Diedeiiliofen. Z Heften Toni, bie Gittflehung ber flauber*

Offer?en^^SnterH A 591
° ' Stimmig“ 7 fW a in. Haß; Taft lOiillUbtH flöte

.
behanbelteu wr.Mm u größerer ‘AuSbehmmg tu nuem

* Eine musikalisch und wissenschaftlich gebildete
,
2 -

‘cr^ ucuSf'Sa«' «^ «id.t i« beulfd,; eine ©,.itarre=

sehäftigen. Gute Zeugnisse und Empfehlungen liegen g. Tie« fmb nur bie h««Ptfäd)l tönten Köhler, flu mrt;r Hlonitonni A» 1

vor. Familiäre Stellnng Bedingung.. Gehaltsansprüche reid)t ber fhauni nidjl. _ . I

uor

400 Mark. Offerten unter E. D. 593 .

* Eine Norddeutsche, erfahrene Erzieherin, geprüfte

Lehrerin, musikalisch, sucht Stellung zu Ostern. Vorbe-

reitung von Knaben für das Gymnasium mit gutem Er-
.roiuiinf . 7< otutMiis in dpi* lateinischen Sprache.

Neubrandenbarg. F. J. Ulidit ju »ermenben.

Godesberg- J. F. 9iid)t befannt.

gchroda. A. It. Wenben Sic Sich hoch btrclt au baft flu=

fti'tut Cranieiiburacrfiraßc 29 in Herl in.
1 n. . ¥1 II hoS '>iiOrmii0ulpiTn<nifi»rTie flnftrumente bcs Kiiftrumenlcnmadier nietjt ‘Alle« g!anbei

t

Aachen G. F- Ta« ifl weiter gar nicht?, al# gewöbnlidje

^°r

Kottweil- J. M. So »iel id) weiß, iit ba# Sieb nidjt gebimft;

ber {Refrain ift einem meiner ältent HolfSlicbcr eutiiommeii,

Stuttgart A. Ii. flawolit! UJlan tagt: Hon Sängern nnb

Sängerinnen laffe fid) OTandjc# lernen, aber mau fall ihnen ja

foig geleitet
\

~

Kenlituis^ in der lateinischen“ Sprache. « öcâ t

l

|wber»taft in Straßbnrq irw^Hnbuit« a» ^''teiim'ivrlSc "‘‘"‘Esslingen. J. F. Wie bie flucht, fo bic Kntdjt! Ta# arigt

Vorzüglich empfohlen. Offerten unter 0 . 31 . 594
. be’aunt. Trio für ftlanier, Hioline unb Klöic enthalten folgettbe mir Die ftompoption^ „ lAl .

nl
* Eine gebildete Dame (geprüfte Lehrerin), welche Sammlungen: iwrmonn: „Sammlung beliebter Stüde, «nb Korbe: 31 ainz. B. S. ao8 tü ja nnfff getaoilid). 9)ht Worten icftlag

einen Haushalt einige Jahre selbständig geleitet, mnsi- L’ai’ima dell opera (Heibe Herlin. Simrod’. man Giuem lern ~ort) in i-en .nopr.
v- h „ {

t.ptl1nni.s

kalisch, der englischen und französischen Sprache mach- Dresden. S. A. ß 27 . Unter bieirr Ghiffer haben wir Sfpten Planen. R. (f)uabei; -y oftmnuu ; Ta - ubmm be5 ffiefaig

tig ist, sucht baldigst entsprechende Stellung. Offerten ba§ Un8 gefanbte «fauuffiüt nach ,Ihrem Wunfchc pnidgrfanbt, bod) (Sieipug, ftiitiier) dt eut .cmpfehteii wuti^ ^in.

unter B. S. 595. fam c# heute, jurf.d, ba ber «rief nicht abgeljolt worben fei Sie Rheydt. G F. fkr L 3 4 nnb b f

SÖÄW' 9 Mu6,n

j .sehr guten Abgangs-Zeugnisses, sucht Stellung als
I
Wir h°iffH Webber »on flhacn ftu -hären.
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Soeben erschien der erste Jahrgang des:

Bnyrcuther

„Taschen-Kalenfter 1885“
herausgegeben von der Centralleitung des

Allgemeinen Richard Wagner Vereines,

ein Nachschlagebuch für Jeden,
der sich Uber

Richard Wagner’s Werke und Wirken

aufklären will.

Preis Mk. 1.

München, Dezember 1881,

Alfred Sehmiel
Kunst, Musikalian- u, Plano fortshdlg,

Jlormnl-ftlaBicifdjulc
(Methode Kullak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 6

M. Bahn Verlag, Berlin.
,

Me Garantie fftv

- Öen ©rfotfi
beim ©ct'rnu li K5 lufllfirriiTittt*

iru Itr. t?J|Iertß ^nnrüniinui
wirb n« eifirt. 2> rjtiüc biingl

in (iirjtr 3?fit enicit prndji*
bolle ii £rt)iMirr» mit Öarfcu«
Üinri |:[)üii bei flfllij jun tiiütii«

tf ii Ijtil'o:. (jbui)o »cibaufui

Saufeufct teiltSn I-

.im it)r iippigcä

v' cijtn baS'Jluciaitrii o ä-üa.ueis

f.| (6 5l:if'is ©(Irres* ©vl \> Stofe ntbil «ebr«
HO. 2 'JJlait © neu 'Jtflitjiuiljmc ob. 0 b.

Ir. birect c tfj t ju iri’eljrn hrrifi ble

fU‘fümericfnöL*if t» hi ($. geifert,
leäbrn* ginnen, Slinriftt. sJto. 0-8. •

Verlag von Friedrich Münz in Sch w.
G in ii n il

:

M„ wor I C Gesanglehre für katholische
lYlctyci, Ji Un Schiilsiandszüg'inge u. kirch-

liche Musikschulen, zugleich eine kurze Musik-
lehre. Preis cavtouirt Mk. 1 50.

Von Joseph Mohr in seiner Schrift
über die Pflege des Volksge.sangcs in

der Kirche Seite 16 besonders warm
empfohlen.

— Orgelbegleitung zu den Altargesängen und
Respo .sorien beim Hochamte. Preis car-
ton t Mk. .50.

— Theoretisch praeüsehe Orgelschule. f\ ver-
besserte Aull. 2Theilt! Preis siMk.ß.—

.

— Liedersammlung für kathol. Volksschulen.
5. verbesserte Auflage, lieft 1 und 2.

Preis ä 12 Pfg. Heft 3. Preis 10 Pfg.
— Das Glöcklein von Jinisfaer, oder ein Weih-

nachtsabend in Schottland. Melodram,
mit Gesang uml Piauofortebegleituiig.
Preis Mk. 2.10.

LAUSANNE.
Viele Elten' ziehen ein nettes Fami-

lienlehen t ,i der Pensiouate vor.
Platz fiir 2 jüngere Mädchen. Gründlich
Französisch. Reizendes Landhaus. Sehr
gute Verpflegung. Billige Preise. Viele
ausgezeichnete Referenzen in Deutsch-
land. Briefe n. 0. W. 2« Lausanne.

U'rthnuchtxfjcschcnk für Alt und Jung

Setosh&nlerricht itr/S'hnetl»

SchÖnschrsfoen, nacl/ier bei I. T.

K. K. J/oheifan der/.-inzen Wil-
helm undHemri'/tvon Preussen
angewandten Methode vo ; Pro-
fessorMaas, mttefytc. Prospekt
gratis u.frr/ico d. d\Expedi/ion
d. Prof. M/s'sehen UPi^rrichts-
mittel

, P/rlin S., Prmze^/r. 73.

Verlag von Willi. Dietrich, Leipzig.

Für Weihnachten!
Soeben erschien in 3. Auflage:

„(Ein fröfitirfics JIMIinnrfifsfi'lt"

Gavotte für das Pianoforle

vou A. Prinz op. 43.

Preis 75 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen, sowie direkt von der
Yerlagsliandlung. *U

Rripfmarken kauft, duscht u. verkauft
DllCI (j. Zechmcyer, Xiirnberg, s/j

Barmen
40 Nauorweg 40.

Adolf S'Gctcfl

Königl. Hoflieferant. ÄÄ,
Haupt-Depot

der weltberühmten und mit 170 ^ •
Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen *• ^

v ^ in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

und Baus geeignet. Heber 150 000
verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob. —

c8iUip te c)zeise

;

frauco Lieferung nach allen Balmstationeii Deutschlands.

Hinstricte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Für di e Carnev alzeit.

Fürstlicher Humor.
Vorträge des Charakterdarstellers und Humoristen Herrn Oscar Fürst

für eine Singstimme mit leichter Klavierbegleitung
herausgegeben von

OSCAR PANZER.
Nr. 1. Ich hin der einzige

Sohn Mk. 0,G0

Nr. 2. Sic heisst ja nur
Adele „ 0,60

Nr. 3. Herr Kokel u. Frau
Kakei „ 0,60

Nr. 4. Graf Dattenboom . Mk. 0,60

Nr. o. Der fidele Schulmeister,, 1,

—

Nr. 6. Es gieht auf Erden
kein vollständiges

Glück 0,60
Einschlagend, zündend, originell und drastisch wie diese Couplets sind seit

Jahren keine erschienen. Der Hypochonder, welcher bei Vortrag derselben nicht
mitgerissen wird, ist unrettbar.

Es sind dies die Hauptrepertoirstücke Fürst ’s der sie immer wiederholen
muss, um das Publikum zu beruhigen.

für eine Singstimme

4 beliebte Couplets.

Nr. 1. Wart’ nur a Bissei . . . Mit. 0.50

Nr. 2. Weiter geht's nicht mehr „ 0,50

Nr. 3. Chossen Teitelbatun . . „ 0,50

Nr. 4. Du nur allein „ 0,50

»7*. Ji. Fach. Kladderadatsch,
komische Lieder für heitere Kreise.

Nr. 1. Heuschrecken lied .... Mk. 0.50

Nr 2. Per Häring und die Auster . „ 0,50

Nr. 3. F.r und Sie. Gr. Romanze „ 0,75

Nr. 4. Eine Mordgeschieht« . . „ 0,75

Nr. 5. Herrn T*mpe'sFastnachtsball „ 1,—
Nr. (>. D. Butt errätiher v. Halberstadt „ 0,75

Nr. 7. Ach I das ist doch 2u gemütlich „ 0,50

Lieder
mit Klavierbegleitung.

Franz Hoch. Weiss nicht wie 1 Mk.
Liebe Leute fragt mich nicht.

— Der Bauer im Holze . . 1 Mk.
Es fuhr ein Bauer durch den Wald.

Stettenheim’s Thalia-Album.
Das Lied vom Humor . . .

Sehiller-Citateu-Conplet
Ich danke, es gellt l trala!
Flitterwochen-Duett '

Mach’ dir nichts d’raus . .

Die Choristin
Heiratsantrag Duett . . . .

Zweifelsohne ......
Der rechte Weg

Mk. 0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,80

0.80

0,50

0,50

fjumorijlifdje Uuctte u. ®ci?ctte
mit Klavierbegleitung.

Dnrn AI Op, 49. Tlansu. Grethe,
uuin, ni. 0(j . Di« vertauschten
Herzen; für Sopran u. Bariton Mk. 1,50

— Op. 97. Trinklied; „Ach wenn
wir hätten o Freundchen ein
Fass“; für Tenor u. Bariton

finrthp A °T>- 18. „Becker u.
UdflllB,«.

RftCki‘V
u Komische

Episode für 3 Singst, u. Klav.
Ansz. u. Stirn. . .

U p|n7p R!fh
Bei 30 Grad Hitze t

rlcinZcj n.Uli für Tenor u. Bass

Isenmann, Carl.

für Tenor und Bass ....
Kipper, Herrn.

Liebe; für 2 Frauen- oder 2
Männerstimmen (oder auch für
Sopran und Bariton) ....
(auch für 1 Singst, ausführbar

J

1,50

3,

—

Kipper, Herrn.MR
troleur, oder: Die Geheimpoli-
zisten; für Tenor und Bariton

Reich an drastischen Scenen, ur-
komisch und sehr effectvoll.

1/

,

Jn70 P Op. 301. Eine Tanz-
f\Ufi4c, bi Btnnde; Terzett für 2
Sopran- (Fistel) u. 1 Bassstim.

— Op. 303. Zwei Steuerreformer;
für Tenor und Bass

„ 4,50

„ 2,50

Rosenthal, Emil.
D“

r,S“‘
für Tenor and Bass ....

^äno-pr P F*
Op. 7. Ein Aben-

oangöf, r» Ul teurer; f. Tenor

„ 3,—

„ 3—

Im Verlage von L. Werner in Weimar
erschienen:

3 ffl&imecifiöre o. fflüiirt^ßaclunfl
1. Dem Liede Heil
2. Serenade
3. Wanderlust.

Part. Mk. 1,50. Stirn. Mk. 2.—.
T>r. Franz Uszt schreibt über dieselben

an den Verleger:
„Bestens dankend fiir die Zusendung

der drei edlen Mannerchöre v. Miifter-
Uartu»./, gratulirt Ihnen zu deren Ver-
lagshesitz freundlichst.“ F. Liszt.

iDie Gesänge sind mittelschwer.;

Ferner erschienen in demselben Verlage:

3 Lieder v. Müller-Hartung
für eine Singstlmmo mit Klavierbegleitung.

Frühlingslied 80 Pfg.
Ich liebe dich 80 Pfg.
Dann will ich singen Mk. 1,—

„Tn diesen Liedei u pulsiert ein reges,
warmes Leben, wie inan cs heut’ zu Tag
in nur wenigen findet. — Dieselben ent-
strömen einem warm empfindenden Herzen
und worden den Weg zu Herzen unge-
sucht und sicher finden.“ -*/4
(RM) Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.

.

I Il1Atoll 111
(ftüvltephidl)aiierf..

I >1Htm (I III be{l_ ftu&boCenbcUiA >
Ukrjtl. CHivmbleit. Ö(eij;eiibe©arf«* mit3
lcui’ict)«$)t(i. UWuftcr franco. 43ad)3* £
’niüitobr. Klinger &, Heun. Siegmar i. SA

Soeben erschienen bei

G, J. Franchimont ln Arnheim (Holland)

A. H. Amory
Op. 15.

("Variationen für Pianoforte.
(Sehr geeignet zum Concertvortag)

Preis Mk. 1,50.

J. A. Hietel, Leipzig.

|

Hofllet

Fahnen,

-

\

Mamifaetiir | g
War

Handstickerei.
|

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Unterzeichneter erlaubt sich, nach-
stehende ausgezeichnete Violinen zum
Kaufe anzubieten.
Sämtliche Instrumente sind in gutem Zustandei

1. Januarus Gaglianus. Alumnus Antonio
Stvaduiorii fecit. Napoli 1735. Aus-
gezeichnetes Concert- Instrument.

2. Gio Palli—. Agorv. Prescia. Anno. —
(ein Kunstwerk).

8. A. Cremone. Dominique Didelot.
4. Joannes Baptistea Guadaguini. (Gana

vorzüglich).
Plancentinus fecit Mediolani 1715.

5. Guanerius. {Sehr schön im Ton).
6. Eine vorzügliche Orcliestergeige.
7. Eine vorzügliche Quart.ettgeige.

Das Nähere bei dem Besitzer

Joh. Fr. Carl Dietrich
Musikdirector a. D.

a
/8

Kosen.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-
mente : Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern

und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: WUhelmj, Sarasate,

Säuret, Devgrrmont, Singer u. A,
Preis-Courant frauco.

Gebrü(l.WoBF,Saiten-Iustr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. s/n

TXTp-ueate Erflncinng.
Fatentirt im deutschen Reiche und

Ocaterrelch- Ungarn.

.A. Patent-Zither.
- - Das Beste was gegen-

wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kerschensteiner
In3trumenten-Fabr ikant in

Jteycnsbury. Balern. -- -
Preis-Courant gratis und franco. *

kopier »oit SBiI(|. SWotl & Sie. itt Min. — ®rucl »on ffiil^. §a[(d in Min.



3. ©dinge 511 9tr. 1 ber bleuen Wuftr=3eitiing 9

^feilte mufifiafifdje Jjumoresßen ausj

OitedljoDeits Jcßen.
®oit

Anna Worfdj.

m. m. :2 — Kamm auf SKälgcl.

5*i

7t iiü'ii
5a ta ta ta In ta ta ta Ja

Jrf.nrJ-
< < t * <r^W~H

ia ta ta Ja ta ta

Tie ©egenfäfce gwifdjen ^beal unb SSirflichfcit,

3Wifchen einem bem .^öc^ften unb Unerreichten 31130«=

wanbten Streben uitb einer oon ber flcinlidjften Wifcre
be§ täglidjenTafeinS Ijeinigefucfjten ©jifteng finb wobt
uirgcnbS fo fdjroff jutage getreten, mic in bem Sehen
unjereg größten TonbichterS. ©§ gab faum jurn
gtoeitenmale eine.n |d titanenhaft angelegten ©eift, eine
dhnlidjc mit benjjödjften |tttlid)eii wie fihtftleriftficn

Öbeen angefiitltc Seele, bie wie feine 3toeite bie ®c*
fühle ber Wenfdjenbruft 31t jeichneu oerftnnb, bie mit
füfjitem fjluge baS ©eheimnisooflflc, baS Uuergrünb*
liehe, baS Ucherfinnlidje bitrcbbrang unb eS in wogen*
ben Tonmaffen plaftifdj barftelltc, — bie baneben aber
Schritt für Schritt ton ber ganzen Trioialitnt ber
Mtüglichfeit, ben ffeinlidjften Sorgen beS täglichen

tpauShaltS begleitet mar, an ber bie ©r&ärmtichfeit
mebriger Wenfd&enfeelcn wie ein giftiger SBurm gehrte
unb baburd) biefen adern irbifdjen Sein abgetuanbtrn
©eift immer mieber in bie laftenbe Schwere ber ©egen*
toart hernbjog. Aber bie ©orfcljung hotte ihrem
größten ©rbenfoljnc als oerföhnenbeS ©(erneut eines

ihrer giiabentodften ©efdjenfe mit auf ben SebcnSpfab
gegeben, unb baS mar ber Jpumor; neben einer uner«
fd)öpflid)en .'per^cnSgüte, bie trofj afleS WcnfdjenlcibS,
baS an biefer Seele jerrte, immer wieber hevoorleud)*
tet, rettete bicfeS licblichfte ©eifteSfinb unfern Weifter
oft ans ben ter^oeifeitften Stimmungen. Oft blijjt

ja auch im erften Unmut beS Borns ber Jpumor mit
grimmem Sticheln branbenb unb üerniditenb einem
geuerregett gleich jjertor, nicht ftreunb noch ßcinb im
erften leibenfchafilichen Aufkäufen üerfdjonenb, #erg
unb Seele burch eine fraftäußerung befreienb, aber
immer wirft er mic ©eroittcrfrfjaiier rcinigeitb unb
belcbenb, um bie miberftreitenben ©egeufäße iit biefer

Wenfdjenfeele 31t »eriühnen unb mieber 31t härmonißhem
Gleichgewicht 311 führen.

5)ie nachfolgcnben ©fingen, ben hintertaffenen
papieren, ben ©riefen an feiuc grcuitbe, ben ©liggen*
büdjern unb $onoerfationSwerfen entnommen, bringen
Heine heitere, humoriftifdje Büfle aus bem Scbcn un=
fcre§ großen TonbichterS; mandjeS ift baoott bereits

befand unb ueröffentlieht, aber unter bem großen
Seferfreife biefcs ©fatteS f) offen mir ©tclen trofebem
SfeueS unb BntcreffanteS 311 bringen. ©S tag' bei

ben meiften ber Keinen Sachen, ben SdjerjfanonS
u. f. m. mohl butdjauS nicht in ©eethooenS Jfbce, baß
fie gebnnft, als Beugen oon ihm in bie Oeffcntlichfcit
gelangen feilten, er mar oft fefjon bei Bereiten unge*
halten, menn ftleinigfciten, bic er f^ergmeife in ber

Saune beS Augenblick auf baS ©apicr roarf, burch
Unoorfichtigfett ober ben ©ifer feiner fjreunbe in wei-

tere Greife getragen mürben; manches ift nach feinem
Tobe als Slutograhh gefammelt unb üon ben ©io*
graphen anS 5ageSlicht gezogen worben

;
— jebenfads

ift 311m ooden ©erftänbnis eines fo infomntenfurabeln
©cifteS jebeS Hehiftc ©lüttcfjen non Sßcrt. SBenn ber
große Sßcifter öon feiner einfamen .fpöfje herab einmal
unter feine Keinen 9Jienfd)eiibrüber tritt, unb ihnen
in huntoriftifcher Saune einen niufifatifdhen Seffern
na^roirft, fo fühlen mir unS ihm öermanbtcr unb
mcnfchlich näher, benu einen inneren §au§hflIt, tu

bem eine nennte Sinfonie unb eine Missa solenmis
entftanben, 311 öerftehen, ober auch nur nadtfufühlen,
ift unS armen ©taubgebornen ja leiber oerfcfjloffcn.

Qe&e baS IRachftcheiibc in smnnylofer ©Jcife ohne
jebe djronotpgifd)e Örbnung.

3mei mnfifalifdje ffliotioe, bie in ben großen ood=
enbeten Söerfen ©ccthoocnS »erarbeitet finb, unb benen

man es fdjmerlidj aufiefjt, baß fie einem S^er^ ihren

ltriprung oerbanfen, fnüpfeit fidh an nachfolgcnbc

Heine SebcuSepifoben. ©eethoben hatte [ich lebhaft

für bie ©emiihungen beS iöiechaniferS SUäljel, einen

SaTtmcffcr 3U fonftruieren, intcreffiert
; 3Kä(3cl§ ©r*

finbtmg mar bereits fo weit gebiehen, baß ©ecthoöcit

nebft anberen mufifalifchen ISofabilitäten eine ßffent*

tid)e ©rflärung über bereit 9?üjjlichfeit abgegeben hotte.

SMäljel mollte nach^ Sonbon reifen, ©eethooen, ber

bamalS grabe mit feiner achten Sinfonie befchäfiigt

mar, nad) Sing gu feinem ©ruber pohaim; ein frohes

WbfchiebSmQhl, an bem außer Sdiäljel noch ^er ©raf
©nmSmidf, Stephan oon ©reuning u. 1 . tcilnahmen,

oereinte bie $mmbe noth einmal, unb hier im üer*

trauten Greife, mo ©eethooen gemöhnlid) mi^ig, heiter,

„aiifgefniipft", mie er felbft lagt, mar, improoifierte

er ben ttachfolgeuben tanon, ber bon ben Teilnehmern

jofort gefuiigcn mürbe;

&
ta. lic « ber, lie ber 3ftäl3el ta ta ta ta ta ta

ta ta ta,lcbcn@icmobl,fchrmohl, ta ta ta ta

•-S- 4-V

ta, ©anner ber Beit, ©aimer ber Bei t

=S -^ - =«T- :5 ::

?-3

ta ta ta ta

~W * *
3Jic«tro^uom, ta ta ta ta ta

(
,?luS biefent ^anou", io fügt Sd)inb(er ßingu.

„ift baS Wflegretto ber achten Sinfonie heroorgegangen,
bie erfte Stimme enthält baS oodftänbige «diotiu, bie

SBorte ben l)umoviftifd)en ©haraller, baS beigefe^te

metroiiomii^ B«d)cti baS bem ?ldegrctlo«Sapc ent«

fpredjenbc Tempo. Ta ta ta finb bic ©cnbclfdilügc

beS SRetronomS. 3» ben ©efip biefeS Kanons bin

ich burch ©eethoben felbft gelonnnen, ber mir fdjon

um 1818 eine Slüfdjrift 311 iirhuicn geftaltcte." —
3n bem testen 333evfe ©eethooenS, bem B-dur-

Quartctt, in bem jettet roitubevbarc ©efattg ftcht, jenes

Lento assai, baS utiS mit totmnnben, nuibebredjenben

Singen anblicft, baS aber troß mtfäglichften SeibeS
glonhenb, hoffenb, fehnenb nufblirft im ©emußtfein
ber eigenen, ewigen tluocrgänglidtfeit, hat ber biefem
Lento folgenbe 4 . Saß bie Uebecfdjrift; „Ter fdjmcr

gefaßte ©ntfehluß". 3»1 erufteu Grave fragt cS:

'fflluß es fein?

um bann bei ©cginn beS Sldegro mit mutiger ©nt-
fchloffenhcit 31t autmortcii:

;F'
_ <

©S muß fein! ©S muß fein

Wan glaubt mohl fdjWerlid), baß ber baittnlS be^
j

reits fratife, unb in jener 3cit befonberS öon tiefftem
'

Seclenleib niebergebeugte Weißer 311m Scheinen hierbei

aufgelegt gemeint. Unb hoch, wenn auch nidjt auS
jener Beit ftamntcub, oerbattft baS obige fragen* u„h

|

^Intmort^Wotio einer fid) öfter mieberholnibcii, heitern

Scctte feinen Ursprung. ©S mar in ©eethooenS t&aiiS--

halt üblid), baß bie föödjiu ober s
ÄUrtfd)afterin iljr 1

SÖodhengelb erhielt; eS hatte aber and) oft Schmierig'!

feit, baSfelbe 31t erlangen, metm ber Wetfter am
|

'
2lrbeitStif^ faß. Tie alte $rau Sdjttaps (©eethoben

j

nennt fie oft feine „idjncdfegclnbe ffrccyatte"), pflegte

'

fich in öollcr Warftrüftung an ben Tifdi 3U fteden

unb 3U warten, bis ein gefälliger' ober burchbohrettber |
©lief auf ihren $or& fade. Tann erfchoH in mattdjerlei

,

9?uancen, ^umeilen fingeitb, bie 3rage: „Wuß cS 1

fein?" worauf bic 9tltc mit bem fiopfe ttidenb, ober!
mit bem ftampfetib 311t Wutmort gab

: „@s muß
j

fein!" Tiefer Sdjcvj miebcrholtc fich faft jeben ©onn*
I

abenb, unb wenn bie .'gauShältcriu mit bem falenber ’

beroeifen mußte, baß heute 3al)ltog, fo mar ©eethooen
nur in guter Saune, in welche er burch Öen Wublicf

ber fdjlaucu, aber boefj treuen Wienerin berfeßt Werben
fonnte. ©S gibt aber nod) eine 3Wcite ©erfion 31t betn

!

M muß fein". 3m .^aitfe beS .^ofagenten oon •

Templer ßeftanb ein Quartett (Waßfeber 1. ©io(ine), I

Tempfcßer mochte gern, als er oon ber ©odenbung
beS Es-dur-QuartettS op. 127 hörte, bie ©(jre haben,.
eS in feinem $aufe suerft 3ur Ausführung gu bringen;
eS war aber bereits ju bem ©enefis oon Sdjuppauaigl)

j

I beftimmt. Tropbem wagte Teinpfdjer bei ©eethooen

!
bie ©itte, eS tl)m 311erft 3« überlaßen unb biefer

f

willigte unter ber ©cbingung ein, baß Tcnipfcher an
Schuppai^igh &0 ©nlbeu als ©ergiitimg 3al)lP.

Tempfdier glaubte nicht, baß cS bem Weifter ©ruft

mit biefer gorberung fei, erhielt aber bet nochmaliger

Anfrage ben fategorifdjen ©efdjeib: „©S muß fein".

„BfbcnfadS", fe^te Scijinblcr biefen (Sr^tiljlungcn Ijtu^u,

war jegliches ©egahlen bei beut Weifter ein „ferner
gefaßter ©ntfd)(uß". —

Aim folgen einige Heine ©elegcnheitSentwürfe,
ÄanonS, Sf^cit, wie ftc ©eethooen im SVreife guter

B'vcunbc, ober bei befonberS frifdjem Junior auf baS
©apicr warf. Bw Jt>crbft 1821 in ©abcn, wohin ilju

Hr. Staubeuheim 3111 ©iieberherffedung feiner ©cftinb*

heit gcfrfjirft hatte, unb ber Weifter fich nadj lieber-

Wiitbung ber ©clbfud)t wieber oiel woljlcr unb in

ooder SdjaffenSfreubigfeit befanb, fchirfte er einen fel)r

heitern ©rief an ben „türfifdjen ^erl" im ©aternofter»

gaffet, $errn Tobias oon ^aßlinger mit betgefügtent

Slanon. Gr ergähtt ba3u, wie er in einem SBagcn
auf ber Steife nad) SBieu geträumt ha&e, er reife weit

1 nad) ftcrnfalcm, nub baß ihm bei ber fjcitigoi Stabt

!

ber 9tamc Tobias eingefadeu fei, ba&ei fei ihm auch

fein Tobiasserl unb baS pertobiasscr in ben Sinn
geromtucit unb 3itglcidj ber folgenbe ft'anou;

3tt brr CberoHabe,
ziemlich IcbOaft. SBerfrfjIoffiMt

•D« - - -

S » lingcr 0! 0! 0! To bi=a3 !

.
'Jöw er aber erwacht fei, märe ifjm ber .^aitoit

entidjwuubeu gemefcit, 1111b erft als er am anberen
Tage bie Steife im felbeit Sagen 3 11 rücfgemacht, fei

il)ut Wachenb ber Stanou wieber eingefadeu, er hätte
fich nun nur noch erlaubt, ißu 31t brei Stimmen 31t

gehalten:

D To'bLnS

^

^

^

0 To bi^aS

|

0 To * bi « aS!

O Zo bi nä O So<l)i>nJ

O To-bi-aS TontinuS !paS-

(rzrzz: 4— -V;-!/-]

£) To -= bi'aS, To * bi=aS, To=bi-mS, To=

rnmmmmmm
bt-aS,

2*—

#

=

^-4g
bi «= aS, To = bt*aS, To = bi=aS

lös^ 1 j

:

il

- - S»Hn*ger, 0! 0!

To-ntttutS §a§slingcr 0! 0!

F^:— rSz
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2tann ^ciftt cS Sdiluß: „Scbt wohl, feljr Hefter,

wir wünfchen nflgcit, toaft ^t)r bem Bornen Bcrlcger

nie cnt[prc<t)t uttb nie in Bertegenheit feib, fotibcrit

Verleger, melier nie bcrlegen ift, weber im Sinnchmen

noch im Ausgebern Singt oITo £agc bie ©pifteln beS

heiligen BauIuS, geht alle Sage 3um s45ater SBerncr,

welcher auch baS Büchlein angeigt, roobutdj ihroon
Stimb an in Fimmel fommt, i()r feht meine Beforg»

niS fiir euer Seelenheil, imb irf) pcrbleibc aüe^cit mit

größtem Vergnügen oon Gwigfeit gu ©roigteit

Euer treueiter Sdjülbner

Scctljoben.

Beefhoben halte im aßgemeinen bie Neigung, fid)

über Statuen 311 beluftigcn, ober bictmeljr cS flnO

Manien, bie ftetS feine .’pcitcrtcit tjerauäforberten. So
folgen hier bvei franonS, bie, bei Oerfdjiebcnen An*

Inffen [feiert, itjren Urfprung nur bcn beireffeuben

Hainen berbonfen:

Stuf eine«, weiter ©djwcnTc geheißen.

SdjwcnTe bidj, SdjwcnTe bich, ofj^ne

Stfjwänfe, o!j*ne SdjWiinTc, oIjmic Schwante, oi)--ne

N V \ N— Kr V Nr {V N\ -V -

* • -#- -0-

Sdjiuünfe, 6tfjWäuTc,Sd)Wänte,Sdjwäntc, SrfjWänfe,

Stuf einen, metdjer fcoffmamt gcljciffcn.

&
\ k'j • »-j i- *•:

§off=nmnn ! §off»]uanu

!

Sei ja fein

rfz !

-,-f-

'P
'

,v»of - mann ja fein £>of * mann,

•v» •
:

’ * * ‘Ät ' *
*-i-: >
^ Acin, nein, nein, nein, nein, nein, nein idj l)ei-»ße

s * ?

1*. iS* -0-

.pofpmaiin, nnb bin fein $of * mann.

91u $crrn ftriebrid) fiuhlan.

iSSIslHfM!:^n
ßüljl, nitfjt lnu,md)tlan, fiütljf, nidjt

1

ß- -0- 5^s — 1,.

tau, Mjlflu, nicht lau! $üf)l, nicht

*5

lau, )l nicht lau, itidjt lau.

fä’iitjl, nicht lau, S'üljl nicht lau, Ütutjl,

nidrt lau.

(Sin ©rief au bie Sängerin 9RiIber*$aupfmann,

ber geroiffermaßen auch in bie 9fegion ber Aamen
eingureifjen ift, würbe gleichfalls Beranlaffung gu

einem furgen muftfalifdjen (Srgnß. Beethopen bebanft
’

fid) bei ber Sängerin, bie in Berlin unter großem
©ntljufinSmuS feinen ffribelio gelungen, aufs roürmfte,

nnb fragt an, ob fie nicht ben Baron bc la IDiotte

ftouque bewegen Tonne, für ihn ein großes Opern»

Sujet 3U erfinben, er mürbe bie Oper bann auSfdjließ*

lieh für Berlin tamponieren. „fHntloortcn Sie mir
halb, balbigft, feljr gcfdjroinb, fo gefchminb als mög»
lid), aufS ©efd)toinbe'fte — ob fo loaS thunlid) ift.

—
iperr ÄtapeOmeifter 93. h n * himmelhoch bei mir

erhoben nnb h^* 3icc^t
;

glütflid) Tann fid) biejenige

fchäpen, bem fein 2oS ^hren Stufen, ^hrem ©eniuä,

5hren herrlidjcu ©igcufdiaften unb Borjiigen anheim»

fällt, — fo auch id)- — 3Bie eS aud) fei, alles um
Sie her barf fid) nur „Nebenmann" nennen, ich allein

führe nur mit 9ied)t ben ehrerbietigen Manien:
„.ftauptmann".

$n mir gan$ im Stillen ihr mahrcr greunb unb
Bcrchrcr

Beethoöen.

— —r*~] r 1 . * p
-3

^d; Tüf * fc Sic, brücf » c Sie an'S

**
\-a— j r

t— —** ~
1

^erj. Sth ber «t>auptmann, ber fiauptmann.

(5ort mit aßen übrigen falfchen Jjjauptmäitnern)

2)ie beiben noch folgenben Kanons gelten bem
©rafen SichnomSft), biefem treueften, auSbaueruften

f^rcunbe BcethobeuS, ber bem Zünftler burch aße

BSechfelfäße beS SebenS jur Seite blieb, immer unb
immer mteber feine fti'ipenbe, helfenbc $anb lieh, ftet»

»oieber liebreich unb oerföhnenb eintrat, menn ber

Ungcftiim beS sUiciftcrS bie greunbeSbanbc jerreißeu

moilte, unb ebenfo gern unb toiOig bie neefenbe mut*
loißige Saune be§ .^iinftlcrS ertrug. ®er erfte Tonern

entftanb fchon im ^yaljre 1802, als Bcetljoöen in §ci»

ligenftabt war, er mar eingeleitet burch folgenben |jus

ruf: „Siebfter, fiegreidjer unb bod) zuweilen manquie»

renber ©raf! O, teuerfter, cingigfter ©raf! — aßer»

liebfter außerorbeittlichfter ©rafl" — ®en ^weiten

Nation fdjrieb Beethonen 1823, unb gwar im Kaffee»

häufe gur Birne auf ber Sanbftraße. ©r ift ber SluS»

fluß einer mißoergnügten Stimmung unb eine Meine

BoSheit gegen ben ©rafeit. Septerer hatte einen fßlan

ber BerlogShimMung Steiner & ^aSlinger, bie non
BeethoPen baS ©igentumSrccht feiner famtlith gefcljrie»

benen unb noch fdjreibenben Sachen ertoerben tpoß»

ten, warm unterftüpt; anberc greunbe, barunter auch

Sd)üibler, arbeiteten eifrig bagegen, um BeethoPen

nid)t in ein gänglich abhängiges BerhältniS Pon ben

Berlegern fontmen ju laffen, uub fo feheiterte ber

9S(on. BccthoPcnS mißpcrguügte Stimmung ergoß fid)

über bie fjrreunbe, foinohl bie, ineldjc gu- als auch

über bie, welche bagegen geftimmt h aOcn * unb fo

fdjrieb er auch ben Meinen ftanon gegen ben ©rafen
Sidjiiomsfi)

:

—*

—

ß—r

—

Befter $err ©raf Sie finb ein Sdjaf

u - T5 «V

* w ^
1

—

_V ^
Befter fierr ©raf Sie finb ein Sdjaf Befter

.fierr fflraf Sie finb ein Stfiaf, 33e[ter |ierc @raf

=t=

Sic finb ein Sdjaf.

©raf ©raf ©raf ©raf ©raf ©raf

©raf ©raf ©raf * * * * » * *
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©raf ©raf » *» » ©raf ©raf
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Schaf! Schaf! S^af!

Schaf! Sdjaf! Schaf! (2ßirt> njifWrijoii na^
’ 1 J 1

Sei i eben.)

gCus bem ilünllterleßen.

— Sapeßmeifter 9t ei ne de in Seipgig würbe
aitläßlidh ber ©röffnung beS Dleuett ©ewanbhaufcS gu

Seipgig pon ber Seipgtger Mniperfität gum Doctor
phil. ernannt.

— Heinrich ^ofniann ift mit ber Sompo»
fition einer Oper „®onnn 3)iana“ befchäftigt,

welcher als $egt baS gleichnamige Suftfpiel gugrunbe

liegt. 3m Saufe biejeS Monats wirb auch beffen

Oper „9lcnnd)cn bon 2horou" Mn Stabttheater in

Äöln gur Sluffüljrung Toinmen.

— ®r. grang SiSgt ift am 12. p. Btts. in

SRom cingetroffen, wo berfelbe bis 15. ober 16. ^a*
nuar gu oerweilen gebenft.

— ftelij ®räfe!e erhielt Pon Sr. SÖtajeftät

bem S'önig oon Sachfen, meldjem er feine neue Sin»

fonie F-lur gewibmet, einen prachtooßen Briüantring.

— Berbi hot fein gewohntes SBinterquartier im
Palazza Doria gu ©enua begogen.

Theater uub Jlonäerfe.

— töln. 3)aS pierte ©ürgenidj-ßongert feierte

ben ©eburtstag BeethobenS mit einem Programme,
baS nur B3crfe bicfeS uufterblichen SConheroS enthielt.

SDaSfelbe war ebenfo furg unb bftnbig, als inhalts*

fdjwer unb feffelnb: Soriolan^OuPerture, C-clur-fDteffe

unb ©roica*Sinfonie. 3)ic Ouoerture, bereu Anfang

fchon burd) baS bröhnetib^wuchtige tiefe C ber Streich»

inftrumente bramatifch anregt unb im Berlaufe burch

bie charafteriftifdje Betjanblung ber tragifchen Btomente

in bie richtige Stimmung einführt unb biefelbe fefthält,

war fo recht als Borläufer für bie C-dur-fDteffe ge»

eignet, jenem SBerfe, in welchem fidj bie Begeiftcrung

beS JTontponifteu auf eine merfwiirbige 9lrt fo fieigert,

baß faft immer ber folgenbe ©ap ben borljergehenben

an Schönheit übertrifft. 9Benn auch baS Kyrie gang

einfach unb anfpruchSloS beginnt unb auch baS Gloria,

obwohl glängenb unb Poll Schwung, boch nicht bie

.fjöhe ber ^nftrumcntalwerfe aus berfelben ©ittwicf*

lungSpcriobe beS BteiftcrS Perrät, fo nimmt fein

©eniuS im Credo fchon einen höljern f^lug, unb baS

Sanctus, Benedictas, Agnus Dei nnb Dona nobis

pacem gehören gu feinen fdjönfteu Schöpfungen. Xrop
ber tabeßofen Ausführung, jowohl feitenS beS ©horeS
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unb beg Drdjefter«, al« ber trefflichen Soliften, ber

Damen Sinn ©id unb SWatie Scpneiber unb ber

Herren ipenri! Seftberg unb gof. Wofmann, machte

ba« Serf fitpltfip nicht ben erhofften erpebenben Sin»

brud auf bie SWeljrjaßt be« Bubfilum«, wag roopt

barin feinen ©runb hüben mag, baß bie erften Säße

in iprent einfachen unb boch fo Wetßcöoflen Stile

einige Enttäuftpung ^eraufbefc^mören, über welche im

SBerlaufe ber Aufführung nicht weg$ufommen ift. Hub
boch finb bie lebten Säße fo graubio«! An bie elfte,

im gapre 1808 ftattgefunbeue Aufführung biefer ffleffe

fnüpff [ich ein bereichnenber Borfad. Diefelbe war im
Aufträge be« gürften (Sftertjajt) gefchrieben uub biefer,

ber au bie heitern Wieffen $at)bnä gewöhnt, oon ber

kircpenmufil mehr unterhalten al« erhoben fein wollte,

mochte oon ber Beetpooenfcpen eben nicht fepr erbaut

gewefen fein. ©g mar nun «Sitte an bem furftlidtjen

Wofe in ©ifenftabt, baß noch beeubigtem ©otteSbicnft

bie mufifalijchen Wotabilitaten im EmpfangSfaton be«

gürften [ich 3U bcrfammelu pflegten, um fiep über bie

aufgeführten Serie ju unterhalten. Seim Eintritte

Beetpoüen« wenbete (ich ber gürft mit ber grage an

ihn; „Aber lieber S8 ectf) 0 oen, wo« haben Sie benn

ba mteber gemacht?" Der Sinbrud biefer Jonberbaren

grage, bet wahrfcheinlich nodp^ einige fritifdje Berner*

hingen nachgefolgt fein bürgten, war auf unfern

Sdtaeftro ein um fo empfinbltcpercr, al« er ben jur

Seite [tepenben kapeflmelfter (gop. Wcp. Rummel)

lachen faf). Wocp am felben Sage padte er auf unb

oerließ ©ifenftabt. Bon bort batiert auch bergerfafl mit

glimmet unb erft in ben leßten fiebengtngen Beet»

pooen« ftob bie jtoifdjeit beiben Zünftlern gelagerte

Solle augetnanber. Docp um wieber auf un|er Äon*

gert unb fpejiell auf bie Scplußnumnter, bie ©roica,

«urüdfoufommen, fei oorauSgefchidt, baß bie Aufführung
einen gewaltigen ©inbrurf ^intertieß. Da« war bie

alte Sinfonie 3War, aber in gan$ ungewohnten, fcpär*

fern garben. Sir finb eg gwar halb gewohnt, baß

Wcrr VJSrof. SBüflner feiten anberg, alg mit außerge*

Wohnlichen Seiftuugen oor bag fßii&lifum tritt; für ihn

gibt eg feine unwichtige {Rote, uub befenberg richtet

er auf bie klnrlegung beg motiotjcpeii ©ewebcg, auf

bpnamifdje Schattierung, auf bie Erzeugung ber geeig*

liefen Dottfarbe feine befonbere Anfmcrtjamreit, um alio

recht tonöode, burdjfid)tige unb gefdjliffene ©repefieroov*

träge ju erjeugen. Sie lauten beifpielgwcifebiefünfttidjen

Betfcplingungen beg I. Saßcg, burd) welche Beetpoocu

feßon befunbet, wie er aug ber Sphäre feiner frühem
Sinfonien heranggetrctcu ift, su Harem AuSbrude, wie

fcharf marfiert waren bie Stufe beg ©ntfcßeug, beg

Sdjmerjeg burch bie feharfeu Diffonaii3cn (wir erinnern

nur an ben Atforb a, c, e, f) uub wie fepölt fiefj aug
bcnfelben eine güde ber nmimigfachften parmomfepen
unb mclobtfdjen Schönheiten perau«, big er in fieg»

ßafter $erotI enbet. Unb erft ber Drauermcttfcp

!

Berlioj nennt biefen jweiten Saß „ein ganjeS Drama"
unb mit Siecht, benn wie lehr wirb man oon bentfelbcn

erfaßt unb geparft, $umal in jolcper Ausführung. gaft
mit greube begrüßten wir ben brüten Saß, ein Bilb
beg vemften ibpllifdjen grohfinng, ber bie trübe Stirn*

mutig wohltätig üerfd)eud)t. Bunt mtfepett fiep bie

klänge eineg Weiterleit unb SebenSluft fprüpen*

ben, fröplicpen Steigen«, mit ben luftigen gagb*Drio
ber Warner, mit DÖnen auSgefaffenbften grohfinng.
Affe« atmet gubet unb greubigfeit! Die capri*

ciöfeften Senbuugen, bie buftigften jßifanterieit evfepei*

nen fobolbartig im Orcpeficr unb mir ber Stod
Süllnerg fdpeint fie bönbigenb gurüd^upalten, fiep in

tpren ©aprtolen uiept 3a iiberftürgen. Der Picrte «Saß
enblid) ift faft ein Bilb beg erften, boep im Augbrutf
milberec gegenfäßlicpet gorm. ©g bäumt fiep einmal
noch bie wilbe Bruft, einmal noch ftutft bag leiben»

fehafttiepe aRenföenfter* — aber eg ift nur ein leßter

Auffcpret — ber Weib pat ja überwunben: füpner
Stolj, perotfehe Äraft breepen jubelnb peroor unb fo

enbigi bog Serf alg Wbmnc über einen fcpwer errun*
genen Sieg, ©g war ein fepöner Abenb, biefer Beet*
poüen*Abenb

!

— Seip^ig. ®ag alte Seipsiger ©etoanb»
paug, bie ©lafte, an welcper bie Präger fo mandjer
weltberühmten tarnen gewirft, ift 31t enge, 311 Hein
geworben für bie ©roßftnbt Üetpgig unb bag 3)tre!»

torium befdjloß bnper einen SJeubau, ber 2)anf ber

, OpfcrwifltgTeit Seipjigcr Bürger, Welcpe bie über eine

SBiDion betragenben Äoften burep
f. g. Stiftung«*

anteile, welcpe bag Ste^t auf einen ftänbigen Blaß
gewähren, aufgebracht haben. 2)icg neue ftoiiieripauS
liegt in einem ber fdjönften Biertcl ber Stabt, unweit
be8 gohannegparfg, neben bem frupern botanifepen
©arten. $er ©ntwiirf beg Bmcptbaueg rüßrt oon ben
Arcpiteften ©roping unb Scpmieben in Berlin per, bie
aug ber für ben Bau auggeftpriebenen Äonfurrenj
unter 72 Bewerbern alg Sieger peroorgingen. S)ie
Einweihung begfelben pat nun am 11 .

' 0 . SJttg.

in ©egenwart beg fähfifepen ÄöiiiqSpaare« unb japt*

reieper Äunftnotabilitäten burep ein geftfon*ert Be-

gonnen unb mit bemfclben würbe eine neue ©poepe in

ber ©efdjicpte ber berüpmten ©ewanbljaugTünflerte

inauguriert. 2>ie ©eWanbhaug‘©efeHfchaft 31t üeipjig

pat eine über anberthalbpunberttährige ©efduepte unb

ift bie ältefte SJtufifgefcHfcpaft in ®cutfcplanb. Bercitg

im gapre 1723 trat biefer Sßufifförpcr 311t Bf’üge ber

ionfunft ing Sehen unb feine Aufgabe toar eine fo

erfreuliche, baß er bercitg 1781 baran benfen lonnte,

fiep ein eigeneg Wcini, t, ag cprwiirbige alte ©ewanb’

paug (bgg ©rbgefdwß biente gu Siieberlagen Don Stof-

fen unb ©ewänbern, — baper bie Benennung) 311

bauen. 3)er Becflpmte Xpomo«»ftantoc Abam filier

leitete bamalg bie Äoiiicrtc; 1785 trat Sdficpt alg

Dirigent an feine Stelle, ©ic&jepn weitere Dirigenten

haben bag gnftitut geleitet, barunter gelij Btenbclg*

fopn^Bortpolbp oon 1835—1847. Unter feiner Seitung

würbe 1813 bag punbertjäprige ©rünbungSfeft ber

©efeÜfcpaft gefeiert, bei welcpem biefelben Crcpefter»

werfe wie peute fliir Aufführung gelangten. Beibe

Serie, bie „Neunte" unb bie önoerture „gur Seipc

beg ftaufeg" oon Bcetpooen würben im Sftürj 1826

überhaupt 311m erftenmalc im Seipsiger ©ewanbpaufe

gefpielt. Septere bilbete nun ben Eingang beg heutigen

Programme«. — ber perrlicpfte geftgruß, ben ie bie

Äunft ber Jöne einer ipe geweipten Statte bärge»

bracht, ©g folgte nun ein oon 3?ub. 0 . ©ottfcpatl

gcbidjlcter unb oon grau Sewingft)*Brcdpeifcn oor*

getragener, fcpwuitgöotter Prolog, in beffen Schluß bie

Crgel feierlich cinfiel unb ipre fipöne träftige Stimme

unter ben $änben .fjomeperg mit ber Barijfcpeu D-moll-

Soccata etwieg. Daß ÜJieubelgfopit, ber Stolj ber

©ewanbpaug!on3erte, mit bem 114. Bfalm abgeiunben

würbe, war einigermaßen befrembenb, biefem mußte

in Winficpt feiner Besicpungcn 311 ben ©ewanbpaug*

Äon3ertcit früherer uiiwbingt ein größere« gelb

ciugeräunit werben. Die lepte ©abc beg Abenb« war

bie neunte Sinfonie, tu Welcper fiep außer Spot mtb

Crcpefter bie Damen 0tto4llü«leBen unb fflcplec«

Söwp unb bie Werren ©. Sebcrec uub Scpelper in

ben Solopartien oerbient maepteu.

Da3 3ttieüe Äotiäert (am 12. Dc.^br.) bcfcpcertc

Wänbel« e f f i a «", mit ben Damen Alöftleben unb

Spieß unb ben Werren ©iepr unb ©öpc al« Solifteu.

Die Augfiihruug burep einen oortrefflicpen gegen oier»

punbert Sänger ftarfen ©por, ein augge3eicpnete«

Orcpcfter unb biefe befteu Solofräfte, war eine oolleiibete.

Der britte uub Sdjlußabenb (13. Desbr.) erregte

ein womöglich noch ftärfere« gntereffe, alg bic beiben

oorauggepenben. Die wenigen Bfftpc, bie überhaupt

fäuflid) waren, follen big 311 100 DJtarf besaplt worben

fein. W«^1^ Es-dur- unb ScpitmannS D-moll-Sin»

fotiie umrapntten bag Programm. Bon befonberetn

iHets waren bie Solooorträgc goaepim« nnb oon grl.

Spieß, ©rftercr rief mit bem Bioaartfdjen Bioitn*

Äonjert tu A-dur unb bem Spoprfcpeu ?lbagio au«

bem 6. Äonsertc einen Sturm ber Begeisterung peroor.

fo baß er fid) noep 311 einer Bugabe, einer Sntabanbe

,

oon Bacp genötigt jap. grl. Spieß fang bie Ditu«*

Arie unb lieber oon Scber unb ©cpubert mit ge*

wopntetn ©rfolg.

Die B r°h llHion ber ©egenwart blieb in ben Bto r

grammen au« triftigen ©rünbeit unberiidfieptigt; galt

e« bod) ber mufifalifchen Seihe eineg momtmentaleu
Bauwerfeg, für welcpeg fiep and) nur folcpe HÄufifwcrle

fepidten. Auch patten eine größere 3a pl uampafter

moberner £onjeßer wegen bereu engen Besicpungeu

311 ßeipstg in Berüdficpttgmig ge3ogeu werben mftffen,

unb wie jepwer wäre eine folipe Sapl gewefen! Der
fonlurren^ würbe auf biefe Seife oon oornperein fepr

weife bie Spijje gebrochen. Die Afuftit beg großen

«Saaleg ift im Allgemeinen eine gute; nflerbittg« liegt

cö in ber Aatuc ber Sacpe, baß biefelöc uiept in allen

©den unb ©nben bie gleich glättsntbc unb ooHfaftige

fein fann, — bie SJtitte wirb immer bie genußreichften

Blöße bieten. Wett 3iei nede pat um bie Direftton

ber geftfonserte fiep in jeber Wiufidjt pope Berbienfte

erworben unb bnmit ein weitere« Blatt in ben Äranj
feiner füuftlerifcpen Spätigleit eingefügt.

— Der „Deutfcpe HKännergef angberein"
in IDliltpaufee füprte 9lpeinbergcrg „Epr iftoppo*
tu«" mit bebeutenbem ©ifolge auf. Die SoÜ Würben
Oon Damen uub Werren au« SÄHwauIee felbft gefungen

unb bie treffliche Angfupnutg 3eigtc, über welcp oor»

3ügli«pe firafte bie Stabt bc« amerifanif^en 9?orö*

weften« oerfügt.

— gm Dpeater an ber Sien in Sien errang
eine ©rftlingSoperettc „Bfingften in glorens" oon A.
©3ibulfa (Dejt oon ©euee mtb liegen) einen bebeu*

tenben ©rfolg. Da« Serf foS bie ^üpörer in SHelo*

bien unb SUluftf faft „erfaufen", bie SKacpe im Affge*

meinen füll gut fein unb ba« enlfcpiebene Dalent be«
Äompoiiiften beftätigen.

— Am 18. 0 . B?t«., bem ©eburtgtag Ä. SW.

0 . Seberg, würbe in ber Äöniglicper Dper in

Berlin bergreifepüß al« geftoper unb jugteiep alg

gubiläum ber fiinfpunbertften Borftedung aufgefüprt.

— Ru Äöniggberg i. Br- fouh Seiten« be«

Berein« für geiftlicpe unb Äirdjenmufif am 16. De3br.
ein Äir^engefangfeft ftatt. Die ürcplicpe Aupp»
rung bot ben 100. Bfalu* 0011 SWenbelSfopn, ben

1. Deil (Aboent unb Seipuacpten) au« ©. Söwc«
Oratorium „Die gefeiten", fowie ©höre Don ©. ©red
unb @. gr. Diicpter bar. Am Abenb hielt Aug.

Sedmer einen Bortrag über „Die geiftlicpe, infonber*

peit bie geiftlicpe Oratorienmufif unfere« ^aprpun*

bert«"; ©höre au« 9Jtenbel«fopn« „Baulug", ©. ilöwe«

„gopanneg ber Säufer" (noch ungebrudt), geiftlicpe

©efänge oon ©. ©red, giicbr. Äicl, Alb. Beder, fowie

ein Seipnacptglieb oon ©. {Reinette füllten weiter bag

Brogramm be« Abenb«.

— SWier 3 Win«li, ber Berühmte Dcitor, patte

auep im Äönigl. Dpernpaufc in Berlin einen ienfa*

tioneden ©rfolg. ©r begann fein ©aftfpiel al« Dell

unb aRaurtco (Droubaboür).

— Der SSJiufüOerein in 3 na im gab am 12.

o. Alt«, ein piftorifepe« Äonaert, welcpeg bie Entwid*

lung beg beutjepen SKännergefange« Don feinen erften

Anfängen (11. ^apvpuubert) bi« auf bie ©egenwart

ifluftrirrte.

— Die Direltionen ber meiften ßouboncr
Dpcater paben fiep oereinigt, um einem SÜÜBbvaucpe

311 ftcucnt. Sie pabeu nämltcp ben Damen iprer

Dpcater oerboten, fid) mit guwclen 3» fcpmüdcu, wenn
ipre 3ioden bie« uiept unbebingt erpeifepen.

— Al ck an ber Wcßlcr, epemaliger mcprjiipri»

gev Dircltor be« Straßburger Stabttpcater«, begrünbet

eben in Berlin im Saale ber BiItoria*Brauerci —
ilußornftraßc 111 — eine Dpeater*Borbereitimgg*Scpule

unb praftißpe Uebungg'Biipne für Oper uub «Scpauipicl.

— Äommersienrat g uliug Blütpnerpat bent

Weiten ©ewanbpaug in Seip3 ig einen foftbareit Äon3crt=

[lüget al« ©efepen? übermittelt.

— Wacp einer Belanultnacpung be« Direltoriumg

be« königlichen Äouicrbatov i um g ber 9R ui

Ü

in Üeipsig pat cm bortiger kunftfivunb, weldjer

1 ber ©ntwidlung be« giiftitut« ein rege« Öntereffe 3U»

wenbet unb bie Wollagc cvfauut pat, in welcper e§

pinfid)t(id) ber räumlidjen Berpältniffe fiep befiubet,

um bie grage ber ©ebauttug eine« neuen gfüßltutge-

bäube« bent Abfcpluß nape.jubringcit, bie Summe oon

300,000 SDtavI 311m ©efepeuf gentoept uub an biefe

Sd)etilung nur bie Bebiugung gefmipft, baß ber Bau
be« neuen kmiferoatorimii« fpäteften« im April be«

imcpftcn gapre« in Angriff genommen werbe.

— gn St. ©allen wirb im gapre 1886 ein

©ibgenöffifepeg Sängerfeft ftattfiiiben.

— Der Worbamerifanifcpc Säugerbunb

I

pat ein Bn’igaugfcprctbcn für eine Äompofitiou für SDiän*

! uevepor, Soli nnb iOrcpefler erlaffen, bereit Auß'iip*

rung«*^citbaiter auf amtapernb eine Stunbe berechnet

fein joll. Die befte kompofition wirb mit 1000

Dodarg honoriert. Abveffc: ©eutralbcpörbe beg Worb*

amerifanifepen Sängcrbunbeg, 3U Wänben beg lorreip.

Sefrctärg ©. ©pffen 527 Oftwafferftraße tn SWilwautee

Sig. Der Dermin jur ©infenbung fcpließt am
1. gutti 1885.

— Al« Dant für bie Bwuiotion 311m Doctor

phil. pat Dr. B. Scpol 3 in guanffurt a. 91t. ber

Ppiloioppifcpen gafultät ber Unioerfität Breglau eine

Sinfonie gewibmet, wetepe iu bem am 9. bg. SWtg.

ftattfiubcuben SWufcuntg-konserte in grantfurt 311 V

erften Aufführung gelangen wirb.

— ©in intereffante« 0riginal*0elgeniälbe ©. g.
Wäubel«, Bvuftbilb iu äebettggröße, gemalt tu fionbon

1733, opuc Angabe be« SWaterg, lam 00 c läugcrn

gapren erbfipaftlid) nad) S)?ain3 1111b befinbet fid) 3 . 3 -

im Befiße be« Werrn Emil könig, Bfioatmamt ba»

felbft, Scpulftraße 17. Dag Bilbni«, meifterpaft

gemalt, ftedt Wäubel in feinem 48. Öebengjapre bar.

Er trägt einen rotbraunen Snmtrod, eine mit ©olb*

unb Silbcr*Arabcgfen burcpwirlte grüne feibeue Seftc,

beibe mit gelben knöpfen, fowie einen Armput mit

©olbborte. Au« Anlaß ber beoorftepenbeu 200jäßrigcu

©eburt«tag«feier Wänbel«, am 24. gebruar 1885, wirb

auf biefe« neuentbedte Bilbni« be« großen Donbicpter«

ba« eine gierbe für jebe öffentliche nnb Bribat»Samm=
lung ift, piermit aufmerlfam gemaept. Der Bcfißer

begfelben läßt e« gerne in Augenfcpeüt iteptnen unb ift

bereit, jebe gewünfdjte Augfunft barübec 3U erteilen.
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In der Edition JPetevs erschien:

Praktische Klavierschule

W. Schwarz Klavier-
Untcrrichts-Werkc.

(Allein prämiirt Wien 1873 und 1880.)

a) Kinder-Klavierschule. Vorübungen z. grossen Klavierschule f. Schüler unter 8 Jahren
mit Auflassung d. bisherigen Bassschlüsselnoten b. Vierhändig Spielen. (2 Hefte.)

b) Grosse Klavierschule, praktischer Teil in 3 Bänden. Neues Unterrichtssystem.
c) Theoretischer und methodischer Teil dazu.

Louis Köhler, der berühmte und hochverdiente Klavier-Pädagoge, schreibt
an den Verfasser unterm 25. Oktober 1884. „Sehr geehrter Herr! Sie haben mich mit
Ihrem grossartigen Klavier-Unterrichts-Werke überrascht, das eine Fülle vorzüglichen
Klavierlehrstoffes- enthält, und mir noch geraume Zeit den Genuss einer Durchsicht
gewähren wird. Ich danke Ihnen auf das herzlichste dafür. Sie können und werden
mit inuerster Befriedigung auf die vortreffliche und seltene Arbeit blicken, die eine
gediegene durchgearbeitete reiche Theorie in so annehmbarer Weise mit einer viel-

seitigen praktischen Hebung verbindet,“ n. s. w.
Diese Klavierschule, in fast ganz Oesterreich-Ungarn — darunter mehr äls

70 Instituto — und vielfach im Auslande, seihst in Amerika eingeführt, erfreut sich

der besten unparteiischen (vorliegenden) Rezensionen, und wird von anerkannt her-

vorragenden Fachlehrern in Zuschriften als „derzeit die beste, verwendbarste voll-

ständigste — ein vollendetes Meisterwerk“ — u. s. w. bezeichnet. Sic gibt für die

allseitige Ausbildung die sicherste Grundlage, und ist für jeden Klavierunterricht sehr

zu empfehlen. Zu beziehen durch die Musikalienhandlung: Rebay & Robitschek in

Wien, 1. Bräuncrstrasse Nr. 2.

Theatralia!
Unentbehrl. f. alle Dilettanten-

uml gesellige Vereine.

Special-Katalog
ca. 45 0 0 Nrn. enthaltend, als:

Operetten, Singspiele, ein- u.
mehrstimmige, komische Ge-

|

sänge, Couplets, ferner ein- u.
'

mehraktige

tE Ij ea £er-.S>£ü cfi e

.

|

Nur gegen Franco-Einsendung von
80 Pfg. (in Marken) zu beziehen

durch

Alt & Ulirig in Köln,
Kgl. Hof-Musikalien-

u. Theater-Hofbuchhändler,
Grosse Budengasse 23.

$otti£ j&ößCerd» 1

Opus 300. — Preis Stark 3,—

.

Seit 20 Jahren sind Louis Köhler’s Unterweisungen im Klavierunterricht die

massgebenden und von den angesehensten Lehrinstituten adoptirt. Dass die der
„Praktischen Klavierschule“ zu Gruudo liegende Methode eine klare sichere
lind bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere nud neue Freunde wird sie

sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie, höchst populär gehalten, und
ausdrücklich im Auge gehabt, hat, durch Eiuflecliten von sehr vielen melodischen
Uebungssti'ieken, Lindern. Märschen, Tänzen und Ssilonstiiekcn für 2 und 4 Iliimle dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.

Signale.

Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpäda^ogik I

mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen
]

Bande ein vortrefflich ausgemachtes, offenbar auf reiche Erfahrung
und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fassliches
System auf, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis

zur Mittelstufe, der KlaviertechniU führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“

führt das Werk mit Recht, du in demselben die Klassiker Bach, Mozart, Beethoven, die

Romantiker Sr/mhcrt. ihiuhBsohn, Weher mul auch die modernen Klavier-Componisten
wie .lensen, spimUcr ete. durch die reizvollsten (mit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen- ;

hang gebrachten) (Kompositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende

Schule ihren Weg machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos zum Studium,

sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt.
Tu der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz

ersichtlich, der öeschniackverderlmis eutgegenznarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material davznbieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
Nützlichen und zugleich Edlen in der Kunstübung verbindet. 4

/o

Gren 2 boten.

Stele« erstkie«: BARBAROSSA
..Tief im Schosse des Kyffhäuser“

für zwei Männer- Chöre, Solo und Orchester von
A.ug;. Roisor, op. 81.

Partitur Mk. 2,50. — Klavier-Auszug Mk. 1,— . — Ghorstimmen Mk. 7,—.

Diener Chor, eigens für die mit Preisgesang verbunden gewesene Jubiläums-
Feier des Bonner Miinnergesang-Vereins compouirt, hat bei dortiger Aufführung einen
durchschlagenden Erfolg erzielt. Die Composition (die auch mit Klavierbegleitung

möglich ist) bietet wenig Schwierigkeiten, ist im Volkstone gehalten und wirkt
besonders infolge dev auf Steigerung berechneten Anlage bei einigermassen zahl-

reicher Besetzung unbedingt. Für grössere Feierlichkeil en, vorzugsweise nationaler

Alt geeignet, wie selten ein ähnliches Werk! Verlag V. P. J. Tonger, Köln.

Compl. 1 Mtr. lang-e Pfeifen
mit echtem Weichseirohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 JL%

hochfein

24 Jt., halblange lfi Briloner

12 M Probe ‘/ü Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurückgeg.

Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber’s, Pfeifenfabrik

Düsseldorf.

D
en herzlichsten Glückwunsch zum Jahres-
wechsel! Möge derselbe ihm im schönsten
Sinn des Wortes des Lebens Glück und

Sonnenschein verleihen. —
Ich vergehe vor Sehnsucht nach dem herr-

liehen Wesen, dessen Charakter es ist, immer
freundlich und entgegenkommend, immer offen
und aufrichtig zu sein. —
Wann endlich wird mir ein Lebenszeichen!

Wann werd ich wissen, dass man dies gelesen,
dass man mich verstanden?

„Stark, wie der Tod ist die Liebe!
Fest wie der Demant ihr Willen!

Sie ist eine Flamme Gottes

Und jeder Gewalt der Erde
Trotzt ihre Glut!“

Ein Componist sucht ein gediegenes
Libretto zu einem I bis 2 aktivem

Lustspiel, Schwank, komischen
Operette etc.

Offerten geb eten unter E. M. 1473
an die Herren 2U
Piquet &, Cie. in Lausanne (Schweiz).

Gesucht i + a I Polln Offerten sub
wird ein 1 w B 1 1 0. „Cello“ an
Haasenstein & Vogler, Dresden. (I-l&V) (

/s

Damm O., Kalender für Musiker untl

Musikfreunde 1885 — (Steingräber Verlag,

Hannover) elegant gebunden 1 Mark.
.V. Zcitfichr. /'. Musik: Ein reichhaltiges

sehr empfehlenswertes Handbuch. 3fa

Gesucht werden zur Aufnahme in der
Rothsehen Xylophon-Schule verschiedene
Solo-Piecen, ebenso Duos und Trios l'ür

Xylophon. — Maniisoript-Zusendung mit
Honorar-Angabe au Herrn

Jioth, Villa Paquerette
i/2 in Vevey (Schweiz).

SS
empfiehlt ihrreichl-haltiges Lager]

CONCERTVIO LINEN
Mark.30und

höher.
;

Cuie
BOGEN
Mk.2.

'orzügliche

Mk.3.

u. höher
solide u.

elegante

KASTEN

Ebenhol
Garnitur
Mk.12.

Meister-

Violinen

Mk.20.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis n. franco.

Trommel u. Paukenfelle
gekalkt und ungekalkt, in vorzüglichstem

Fabrikat, offeriren (D&V) Vs

K. Heilbrunn Söhne, Erfurt.

Ein tüchtiger Violinist, auf dem
Leipziger Conservatomim ausgebildet,

(ff. Zeugnis») sucht p. 1. Febr. ocl. früher
unter bescheidenen Ansprüchen festes

Engagement in einer respectablen Concert-
od. Theater-Kapelle des In- u. Auslandes.
Ia Refer. Gefl. Uff. sub W. 1 a. d. Exped.

Spohrs Violinsch.
„M. K. 25“ Gr. Döberu, Ob. Schl.

Feinste Harzer Canurienhfihiie mit ganz vor-

züglichem Gesänge, versendet zu massigen
Preisen und unter Garantie lebender An-
kunft Wilh. Schade, in Baurs Garten,
i/2 Blankenese (Holstein).

Fin Polln (Hornsteiner) alt, voller Ton,
Lin wo 1 1 vi leichte Ansprache und schön
erhalten, f. 120 Mk. zu verkaufen. % *)

Freiburg i/B. Fischerau, J. 8. Albrecht.

ü vorzügliche Geigen von alten Meistern,
darunter l Cremoueeer und l vorzügliches

Cello zu verkaufen. a
/j

C. L. Wülfing in Weilburg a/Lahn.

zu (len Jahrgängen 1881, 82,

83, 84 der „N. M.-Ztg.“ eleg.

rot Calico sind ä

Mark 1,

—

durch alle Buch- und Mnsi-

kalien-Hand hingen zu beziehen.
P. j. Tonger, Köln.

Eßopicr oon SEBiif). SJioIt & Sie. in Üöfn. — 2rud Hon Raffel in Höln.



1. Beilage zu NQ 1 der Neuen Musikzeitung.
Preis per Quartal 80 Pf.— Abonnements nehmen alle PostnustiUten, liitcli-u. Musikalienhandlungen entgegen.
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g>ec§ßer ga^vgcmg.

fflierteljä^tltd) fccfj« Summen« nebft mrlireren Jttatrierftöden,
»twen» ober Euetten, Sompofllioiien für Violine ober ficHo mit
Rto&iet&efileit.. ®DJiDerfaftoit*Ie£ilon ber Sonfimfl, Portrait» fifrtoor*

rageitber Sonbwfifer unb beten «iogratrfjieeit. iBnftrirte ©efcfjidjte
ber Onftrumente, ftaulöadi« ßj)em*<Kjjcta*, ßöfjletä ^armoitieleljreic.

3M«fl mm 3f. §. ‘Sons« in Jtöfn a/9ll).

'JJrei* pro Ounrtnl bei allen tpoftdnitern in $eiitfc6(anb,
Cefterrei$* Ungarn unb üufeinburg, iuiute in fiimlli^en vButft*
unb flJhifiraltcitfymblungen 80 «J}fg. ; bfrect ooii .fföl» per ftrtiij»
baub unb bei beit i'ofiäititern bed 4ßeltpofiöerein8 l W. 50 '£fg.,
(Sinjelne Hummern 25 (Bfg. gerate 50 <j3f* pr. 9ionpnr.«Seile.

JVufCctgo 44,000. ^eranlnmrif. gitiiafiffiir: j>fng. gteifer in JUfit.

Jofores unb ^afefltina.

Sine ®rgäplmtg aus hem feepgeputen 3aprpunbert

Bon

grang Sifing.

(Sortfegung.)'

V.

13?ermddHim'. 6es ^8vu6crs.

jtt »taltefer patte Siept, SoloreS lebte! Kap
l roenigen Stunben fiebeooffer pflege roip bet- jftampf,

bet fie gefangen Ijielt, erwärmte fic^ baS ftatte »tut
in intern fiörpet, popteu ipre »Ulfe rafp unb füplbar
unb mit bem potten ÄuSbrnd beä »crougtfeinS fptug
fie bie großen äugen auf unb fpaute iprem Kettet
ins ®efipt.

„@ott roeig", fprap fie, „maS ip gelitten unb
InaS Su an mit gftpan unb nnt bet Simmel (ann
Petgetten

“

„Keinen Sopn", oerjegle et, „gibt mit »ein
Seben. »leibe bei mit unb lag mip jüpnen —

"

„3Sa8 pätteft Sn ju füpnen? Befpe Spulb
fann ein ®<müt mie Seines betaften? Su bift fein

grebler nnb bift Tein ®itana, roie ip itrtümlip auf
bet Sibet roäpnte. Äp nop ttägft Su bas unfelige

Sleib, baS fproarge mit bem tueifjeu Stenge. 333er

bift Su, bet midj peimpofte in fein ftieblidi fiauS?'
Ber bift Su, bet fiep meinet fo ctbatmte? 3<P habe
Sip fdjoit tno gefepen. — Baun inat eS bop ? —
Bet bift Sn?"

„@itt Bann, bet Sip an Balta etittnem möpte."
„Su fannteft meine Butter?“ —
„3p fannte Seinen »ater, SoloreS."
„Su fpüttelft baS fiaugt? »ernimm beS KätfelS

fiöfung bunp biefeu »tief. Sie Ptidte ipm mit Span*
nung in bie Äugen unb et taS:

„Bein liebet »ruber 1

3« bet etnften Stunbe, in luefepet bet Benfp
fiip auf bie fegte Seife Porbereitet, empfängst Su mit
biefem Spreiben meine »eipte. HKit fproinbenbet
Üraft muff icp Pefennen, heg Splangen bet Seue
meine »ruft gerffeifpen unb bag i<p gittre, Pot ben
Xpron beS ,‘cerrn ju treten.

®8 finb nun aptgepn 3apre pet, feit iip — (bet

nie ben guten gftern, bie midp mit Seept Perldugneten,

ein brauet Sopn geroeien) — mtin Sliid in Spanien
teefueplc. »on Solofa mit meinem Baareutager naclj

»arceloua giepeitb, fiel icp am Peng bet fjlgrenäen in
bic fiänbe eines fRättberieproarmeS. Ban napm mein
®ut, unb bamit niept jufrieben, flieg mit bet fürtpter»
fiepe gttpter bet »anbe, bet 3igeuncr!önig 9iäjo fein
TOefier in bie »ruft.

»enjugtioS lag iep auf feifigem ®tunbe unb piitte

miep nerbtutet, menn nitpt ein @nge! niiep gefunben
unb Perpgegte unb nidjt cou meinet Seite midj, bis
idj gcnaS. vid), biefee treue ffleget tuat 3£ n u n g i a ta

,

roar bie fdiönfte (fungirau, bic iip je gtfepen, unb —
fo graufam fpieft oft baS Spidfal — roat bieSoep*
tet beS genannten Äjijo, biefeS SdjtedenS non
Sfatatonien unb ben »asfifdjen »roPinsen. »ot feinen

fffrepein fcpaubcrnb, mugte fie im bfreife feinet Seufel
neeifen. Sop als icp, ber ®enefcne, um ipre Siebe
fiepte, ba jaupjte fie unb Jagte:

,,3d) toid Sein fein, aber fiiprc mid) pinmeg aus
biefer Safterpöpfe, ber meine SKuittr ffuepte. giipre
mip pimtjeg, icp pabe Seinen Seib gerettet, rette
meine Seele!!"

3<P entflop mit ipt nad) ben '-Balearen unb ba
ipt blutiger »ater uns perfolgte, sogen mit nadj
fDialta. Sott rourbe unfet »unb gefegnet unb gepei-
tigt, bem, ju unftet ^erjenSfreube, ein pofbeS Sinb
entfprang. @S mar ein ÜJlägbtein, baS meinem SSJeibc

an Seib unb Seele gtidj. 3p mar fept gliidiip. gin
frommes Seben lag oor mit au bet ©eite biefet Sbeln.
Äber nneberum, toie cinft bapeim — an fenem Sage,
an bem unfer »ater mip nnlet Spriinen mapnte —
lieg tp ben guten ffieg nnb ging ben jptimmen!
2ßepe, mein »tubet, bag ip cS befennen mug, aber
baS ginerfei bet fjäuSIipfeit tuatb mit rerletbet, ip
migpanbeite mein treues SEBeib, mein loilber Seift pet*
langte neue Stbenteuer. 3p fanb fie au bet Seite
einet fplimmen an betn grau! — 3p janf, unb
ftütjte mip in Spufben unb fpielte enbtip falfp.
Sie ®riepen pafiten mip; ip mar auf SKafta nid)t
mept fipet, unb ftop peimlip nap Stapel, too ip fo
manpcS 3apt butp manpen bunfein §nnbri iraftanbe
mar, aus bem jfreubenbeper beS Bebens in ootlen
3iigen su fplütfen.

Sa plöglip, popte ein bfeipeS ÜBeib an meine
Spüre, toelpent fpon bie Spotten beS SobeS auf ben
eingefunfenen SBangen fpielten. gin blüpenb, fpöneS
äRübpen, baS an ipret Seite ging, pielt biefeS 3am*
metbilb nnt noep mit SKiipe aufrept. „Sennft Su
mip?" (tagte bie Ätme, „ip bin 9lnun jiata, Seine

®attin, mib biefe gungfrau, bic Pan Sit baS »tut,
aber nipt baS $crj eterbte, ift Soioreä, Seine
Sopter. Sie roor mit Süpterm butps gtbeulcib,
nun gtpe ip ju ®ott, roo bic »ergetlung nwpiit. Bebe
roopt, aiufeppo, mir fepen uns roicbet, lebe roopt!“

Sie fprapS unb pob bie .fianb einpot unb ipre
fproatjeu Äugen brannten in bie meinen, als mären
fie ein Strafjl bet einigen fjffamnte aus bem gpetub*
fpmert beS »atabiefeS. Opue ben »lid non mit gu
roenbtn, briidte fie bie bfeipen Sippen auf ipteS Sin*
beS $oupt, legte frgucnb ipre ,§anb auf beffen Speitet
unb panpte ipre treue Seele aus. 3p ftanb
etfpüttcct, fplong bie »rme um SotoreS, meine lotp-
ter, unb bat fie, mit gu folgen. Sie ober fpüttelte
baS .fiaupt unb fagte bcbciib

:
„Su täleteft bie Sfftutter,

iprem gjtötbet folge ip nipt. Su roatft ein falfpet
Spielet, brum rupt lein Segen auf bem ®olbe, baS
Su bieten fönnteft, bepalte eS

! 3p (ernte tangen unb
bal gpmbal fptagen, aup fann id) peilige Siebet
fingen, folge nidjt um mip. SeS fjimmeis Sonne
fpeiut ja überall, unb ®ott pat »tot für alle feine
Sfinbet."

Mit biefen SSBotfen eiitjpmanb bie ftolje Seele
meinen äugen, fütir abet roar nun roie OrcfteS,
ba ipn bie gurien jagten unb an alten Orten meines
»atertanbcS fupte ip mein polbeS SEinb. äls ip enblidj
feine Spur entbedte, ba roat aup meines Bebens
'ffianberfpaft beenbet. 3n Oftia fanf ip auf baS
ffranfcnlaget. äp, mein »ruber, fpon popt bet
SBeltenmapner an meine »ruft, unb an meinem Xotcn*
bette Permiffe ip mein Sfinb. Sie lebt allein in
9?om petroaift, o fei ipt »Saptet. 3p tami im ®rabc
nipt tupeu,_roenn ip ipte Unfd)ulb, ipre ©pönpeit nipt
bepütet roeig. äp heiliget, füpne mein »etgepen an
biefem SSefen, bamit mir ®ott Pergeipt. — — O
©iopanni, ip fann nipt mept bie legte Stunbe
fplägt. 3P teglc mein IHEIeS an Sein füplcnb
§erg. »ete, bete für Seinen

©iufeppo."
SSJct malt baS ÜSep, mit Wetpem SanieloS »raut

ber Sefung biefeS SprififtüdS taufpte. SJiüpjam nap
Botten tingenb, fragte fie in Spränen getfliegenb:
„Unb biefer »ruber meines atmen »aterS?"

„fiat änungiataB teures Sinb gefunben", »erfepte
bet SWaltefer erfpiittert, „benn fiepe, SoloreS, icp bin
es ja, ip bin ©iopanni, »iettuigi ba ’Bale-
ftrina."

„®tDgcr ©ott", rief fie bie ftänbe faltcnb, „Sn
mein Opeim? Su?"

ÄSomtroicttf« (80 $fg. pro dnartaQ Sitte Sei Ser näipftCH fo(itm(toIt, Sud), ober 3Rtt{italten*$anblmtg ä» ntnegett.
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„Kein, nißt Cßeim, ©ater nenne miß! O
$olore?, Spiegel deiner Mutter, bie ba gefproßen

rette meine Seele, ro iflft ®u mein Ktnb fein

?

©iflft mein Kinb fein?"

„?lß", rief fie, „non g a n z ein
i

J e r z em unb oon

ganger Seele!" unb fan! an biefe? ebeln ManneS
©ruft.

VI.

unb ^aCeftrma.

$nt ©ctrleii ©iooamtiS unter Mtjrlcn unb 0ran=

gen erging jid), neu geboren, bie eb(e £oßter 9(mm«

ZiataS unb baßtc bc$ ©cliebtcn. SßwereS Seib ßatte

er über fie gebracht, aber fßrocreS Seib modjtc aud)

er erfahren ßaben; baS alles foCte mm ißr teurer

„©ater" flftren. $aS junge Jperz botl Sorgen, beim

Stouiclo war iljr irbijßer .'pimmel, trat fie jefet in

ben 91rbeitsfaal beS MeifterS. ®er ober faß in tiefem

Sinnen, 511 Süßen beö ßoßen ©ilbeS ber grau Mufifa.

$nS war ein 3$läßßcit glcidj bent Ktterßeiligfteu in

einem Sempel, unb ißtt bort zu finden, mar nid)t rat*

fam, beim eine foldje Störung mochte er nißt leidet

nergeben. dolores toagte cS nicfjt, ißn an^urebeit unb
blieb regungslos an ber Üßüre ließen. @r, ber fie

itidjt bemerfte, badjte laut: ©r fpraß bon einem Sin*

griff in bie Kcdjtc ber Mujeit unb baß Männer »oie

©oruelinS, ©atßiani unb ©eroiti baS nicfjt bulben

feilten, ©r fprad) bom Oratorium, unb baß bie Kirße

ber eigentliche ©oben bafür fei. @r fprad) bon einem

©oncilium, ba§ Singe befdjließe, Singe "

©r boUenbete nißt, fonbetn fprang plo&tiß auf, burß«

maß ben Saal iit rafßen Sßritten, wie jeittanb, ber

mit fieß zu Sinle geßt. ©löjjltß blieb er fteßen unb

rief: „£at mein gaßrßunbert feineu Me bi et? SaS

i ft ber (Seift, baS ift baS er 5 für unfre Sacßc!"

Unb 51ml .£mte greifeub, ftiirmte er bent SluSgange

bcS SaaleS zu unb bemerfte nießt einmal fein liebe?

Kinb, baS er feinen „Sonnenfdjein" getauft; unb erft,

als fie ißnt faft fßüdjtern bie ipanb fußte, als Wage

fie baS ßeute faum zu tßun, briidfte er einen Kufj auf

ijjrc reine Stirne unb eilte wortlos non bannen.

Kran! lag ©apft fßaul ber SBierte unb als 33er*

mefer feines ßeiligcn s3(mteS ßatte man fürs erftc ben

Karbinal Sfngclo Mebici in ben ©atican berufen.

Sdjon als fJSrotonolar ßatte fiß biefer Mann burdj

©eift unb Milbe ausgezeichnet, unb wer bent ftrengen
s4*aut entroeber gar nißt, ober nur mit feßeuetn Sinne

Zit ttaßen wagte, ber faßte fiß ein $erj unb ging zu

Mebici.

?luß ßeute faß ber Karbinal in bem ©mpfangS*

faal unb ßörte alle, bie itadj ißm begehrten. 2)ocß
bereit waren Picle, unb ber Kirßenfiirft würbe ttiübc,

zumal bie Jpi^c bcS Sage? meßr als erträglich auf

ißm laftete. ©r blirfte baßer finfter naß ber Sßüre,

als ber Knpeflmeifter ber liberanifcßen fcauptfirße

Santa Maria Maggiore, Signor ©iooanni ©aleftrina,

ißu um eine Unterrebung bitten ließ. @r Perfagte bie

Slubienj zwar nießt, fragte aber naeß bem übließen

©rufee ben ©intretenben gientltiß furj:

„$öaS wunfdjt $ßr Pon Seiner §>eiligfeit bem
fßopfte?"

„©creßltgfcit, $err Karbinal!"

„2)aS ift allevbingS ein billiges ©erlangen unb
boeß, wie man cS nimmt, oiedeißt ein fcßwicrigeS,

benn ©ott nur warb bie Maßt, in je bem Sinne
gereßt zu fein."

„2)aS ift nur atljuwaßr. $ocß was wir Menfßen
fönnen, baS follten wir ben Menfßen nicfjt »erjagen,

Zumal, wenn eS fidj um ©ejßliiffe ßanbelt, bie zur

SIßfe an bem Oiabe bes (Stanzen werben fönnen."

„©on waS fpreeßt 8ßr?"

„©on einem Sßatöeftanb, ber nießt nur in Storni,

fonbern in ganz Stalien, bie mufifaltfßen ©eifter in

Bewegung braßte."

„3lß, icß merfe feßon. gßr meint — —?"

„2)aS tribentinijeße Konzil, tperr Karbinal."

„ißiemt ^ßr ©udj auf bie Seite ber füßnen Scßar

ber jabler beSfelben ffetfen fofltet, barf icß ©tteß nießt

ßörcit. ®enn tdj bin ßier, wie 3ßr wißt, nur 33er*

wefer, unb itidjt Meifter biefeS ßoßen 2(mteS. ®eS
ifJapfteS 9Biflcn — icß muß ©ueß maßnen — ift ge*

heiligt." —
„9Bann War erS nidjt für mteß? SJann, frage

icß, geftattete icß mir ein unmutSPoDeS ©efüßl, als man
ben Saftftorf ber Sanft 33eterSfircßc auS meinen §än*
ben wanb, weil icß öermält war? Unb als berfelbe

©runb 33apft fJJaul bewog, mir zu nehmen, was
Julius III.

_

mir gegeben, uäntlicß ben Sängerbienft
in ber Sijtinifcßen Kapelle, beugte id) geßorfant, in
bie löefcßlüffe eines ßößern SBillenS, unb baS, oßne
93itterfeit, mein fterblicß §aupt."

„3BaS ßat man ©ueß Pott bem Konzil berießtet?

Hßeifter, icß wüßte feinen ^aragrapßen, ber ©ueß unb

©nre Sfflirlfamfett gefäßrbete."

„0, Ware eS nur baS, fo ftünbe icß nießt ßier,

um ©ueß, $err Karbinal, bie furz benteffene Seit noeß

meßr zu fiirzen. 2)ie eigene SBoßlfaßrt wäre baS

ießte, waS mieß reben maeßte, aber an baS große

©anze barf icß maßnen!"

@S war ein warmer 93licf, mit bem ber Kircßen*

fürft ben Meifter maß, bann fragte er: „3n weldßcr

gönn fießt ©(ernannt ^aleftrina fein fünftlerifcßeS

©anze?"
„Signor, baS tribentinifeße Konzil erflärte, naeß

ber Siadjricßt, welcße in meinen .£>änben liegt, ber

ftigural* unb leiber zum großen 2eile ber S3ofal*Mufif,

ben Krieg in unferer Kircße. ©eßt biefe Raffung bureß,

bann breeßen alle Sproffen ber miißfam aufgebauten

funftreießen Setter bis auf bie unterfte, welcße man mtl

Sitanei bezeichnet."

„SBenn eS fo Kirne, wäre eS nad) ber Slnfißauung

beS ißapfteS nur eine gereeßte Strafe für ben Miß*

brauch beS ßeiligcn, z« gunften beS weltlicßcii ©ßaraf*

tevS, ber fiiß in unferen SK e f j e u eingefcßlidien. Selbft

in ber ‘ßetcrSfirdje, fo meint ber !|3apft, benfe man

eßer an Panflöten unb ben neapolitanifcßen Saran*

tefla, als an ©rbctultcßeS, fobalb baS Stiinmenzwit*

feßern bie Orgel iibertänbe. $aS — i4 wieberßole

getreu bie SBorte beS ßeiligeu 93aterS — fei
_

ein

©ßoruS für einen $eibenßain, nießt aber für bie Kircße

ber 9lpofiel. Sßott anberer ©cite^ naßm man eS noeß

ernfter mit ber Sacße; ja bie iKnficßt traf äutage, „baß

eS beffer fei, zeitlebens baS Singen, als bie 31 n*

baeßt im £aufe beS $crrit zu oerfeßwören."

„.^err Karbinal, icß famt nid)t leugnen, baß ein

gerechter Vorwurf bem Eintrag beS Konzils zugrunbe

liegt. 2)aS eblc Maß, bie ©renzeu, finb oon feiten

!

nuferer Meifter überfeßvitten Worben; baS weiß icß

längft unb ßabe c§ aueß nie gebilligt. 3)ocß foU, weil

ißre feßtimmen Süu9cr feßlten, welcßen ©ott ben ßei*

ligen ©rnft perfagte, bafür grau Mufifa entgelten?

Sie weiß nießts Pon irbifdjen SdjWädjcn, fie ift ein

ed)teS Kinb beS Rimmels, ben wir unS oßne Spßärett*

flänge ja nießt benfen fönnen."

,,©S freut mid;, baß ein tief Perftänbigcr Mann,

wie gßr, bie geßler rügt, weldje gerabe Pon biefen

MaeftroS begangen worben, welcße ben Kopf am aller*

ßöcßften tragen, unb bie, naeß meiner Sluffaffung, in

baS waßre äBefen ber Kimft niemals geblidt.

Sßftem ift Pon zwiefaeßer 9lrt: ©ntmeber ftarre

gorm, bie alles öeben feßeueßt, unb feine eigene,

ticßtßelle, mufifalifcße Meinung burdj bie ginfterniS

erlernter Saßuttg bringen laßt, ober ein wtüfürltcßer

Stil, welcßer trioiale Sonfarben entwicfelnb, an ba§

ganz reale Sieben maßnt, an beffen Uugefügigfeit unb

gtoßßeit ein waßrer Meifter nie erinnern barf. 3>aS

©rfte, ber ftarre Stil, regt nießt an, weil bie ©e*

geifterung barinnen feßlt, baS S^Ä ift für einen

erßabenen Swed abfolut untauglich. 5ßiaS alfo perliert

mau entließ, wenn man aufgibt, waS man nießt ent*

beßrt?" _
„§ierr Karbinal, wer oiele Safter ßnbet, feßnt fieß

naeß ber Sugenb. UnwiirbigeS fanbet Sßr, laßt ©ueß

bariiber nießt ben ©lauben an baS SBürbige rauben.

Unb füßtt ößr, wie es jeßo ift, fo füßle tdj, wie cg

foüte fein, unb wie eS werben muß."

„3ßie eS werben muß?"

„ga, Wenn Sure ßoße Seele nur bie Mufe Pon

ißren Jüngern fonbert. 3Icß, bannt fie nießt aus bem

§aufe ber Slpoftel, unS aber feßont nießt. ßfein, legt

uns große Arbeit auf. Spannt bie ©eifter. So
Mantßer ßat bodj gliigel, mag er fie erproben unb

bie ©ruft im blauen Sletßerraume baten. 3WeS fomntt

pon Oben, waS wir ©roßeS bieten fönnen. ®ie ©e*

geifterung tßront in ben Sternen unb bie ©ebanfen

finb wie Manna in ber ©Jüfte, wir fönnen fie nur

erßafcßen, aber nießt erfeßaffen. ®en Staub ab*

ftreifen ßeißt unfre feßwerfte Kunft. SlufwürtS, immer

aufwärts muffen wir, unb je ßößer wir in bie 9fe*

gionen fteigen, bie unfrer falten 5Mt baS Sicßt

gegeben, je äßnlicßer finb wir ben ©eiftern -felber

unb fönnen barum nicßtS ©emeineS feßaffen. ^ßr
braueßt ben heiligen gunfen anS ber §öße, unb wer

Meiftec werben möcßte, nein — waS meßr ift
—

wer feiner Seit baS ßeilige geuer bringen möcßte, baS

fte nießt nur erbauen, fonbern aueß erwärmen fott,

muß mutooO bis zunt Sonnenfreife fteigen!"

Stamienb feßaute ber Karbinal auf 33aleftrina,

ber ein ©ilb feliger ©crflärung Por ißm ftanb: bie

31u gen aufwärts gerietet, bie ^änbe ßoeß erßoben, als

riefe er ben ©eift ber ©migfeit zum Se^en auf für

biefe SBortc, welcße ißm fein ©eniuS auf bie Sunge

legte, bemerfte er niißt, baß Mcbici ißm mit bem

ÜluSbrucf ber ©etoimberung näßte, bis berfelbe ißm

bie SHecßte auf bie 2Id)fel legte unb prüfenb jagte;

„Unb wenn bie SGBett ©ueß ©uren glug ßinauf

nießt banfte? Sie loßnt baS ©efte fcßlecßt unb wirb

Zum ©eter, ber bem IßrometßeuS bie 2eber frißt."

„fyevt Karbinal", Perfekte ©ioPanni fcßmerjticß,

„baS Martyrium, baS ßaben wir mit unfern ^eiligen

gemein. $dj bitte barum noeß einmal oon ganzem
tperzen, erprobt boeß unfre Kraft unb feßont unS
nießt. Xragt ©urc aBünfiße Por; legt unS ein fcßwereS

äBerf zur fßrüfung auf. @6 gibt noeß Meifter in

gtalien, Perfucßt fie; feßt, waS fie ©ueß bieten fönnen

unb erft, wenn gfßr fie arm an ßeiligcn Sonett fanbet,

bann peitfeßt fie, wie bie £>änblcr, auS bem Tempel."

„Bieber ©aleftrina, ^ßr äßnelt in biefer ©aeße

bem 3tbraßam beS alten £eftamente§: ©obom unb

©ontorra, meint Sßr, foU gerettet Werben, wenn nur

Zeßn ©crecßte bartunen rnoßnen. Biber ©otteS 3Iuge,

bent boeß nicßtS perborgen bleibt, fanb nießt einmal

fünf. ©S leßrt uns baS, wie feiten baS waßre ©ute

ift unb barum erftaunen Wir, wenn unS Pon oßn»

gefäßr etwas ©ortrefflicßeS begegnet. Sn biefer

Stimmung fteße icß oor ©ueß uitb Will ©ueß barum

frei befennen: Sßettn ber §err ber 9Selt an z c ßu
©ereeßten fidj genügen lieg, mu& icß, ber Sterbliche,

fdjon an einem guten Manne ©efaOen finben. 2Boßl

benn, cbler ©iopamtt, wollt Sßr ber Sfettec aller ßei*

ligen Mejjen werben, bann fdjafft mir eine folcße, bie

ein ©orbtib geben fann für Sille."

„$err — —
„Meifter mit bem warmen $crzen, freut ©ueß

nießt zu früß, benn ftrenge Sfitßter werben $u ©erießte

fißen, ob biefem SBerfe, baS icß meine. $ejt unb Muftf

joden ein oodenbet fcßöneS unb erßabencS ©anje btl*

ben, unb bie gorm barf gegen fein ©efe^ be§ Kontra*

punftS oerftofjen. ®en ©ßaraf ter beS StüdeS feßreibe

icß ©ueß nießt oor; baS wäre ein ©ingriff in bie

ftteißte ©urer Mufe. 9?ein, ben ©eift ber Sacße wollen

wir in nicßtS befeßräufen, benn er ift'S, ber ©ueß felig

maeßt unb barum wirb er Slnbere befeligen. grift gur

Arbeit ßabt gßr, fo lange Sß* braueßt: ber ©eniuS

binbet fieß nießt an- 5Raum unb Seit* Meßr fönnt

niißt Perlangen unb baS ift baS tpöcßfte, waS iß ®uß
tm Kamen unferer KirßenPäter gewäßren barf."

,,©S ift baS^ößfte", wieberßolte ©iooanni unb

faltete bie §änbe, mit einem ©lid auf feinen ©Önner,

in bem fidj ©ßrfurßt unb tiefe Küßrung auSfpraß,

bann fagte er mit bewegter Stimme: „Kein, cS ßat

nießt gefßmeißelt, baS ©olf, baS fo ßeßr unb man*

neSwürbtg ©uer ©Üb malte. Sßt fetb ber Kar*
btnal PDn Mebici. O mößte iß, baS ift mein

ßößfter SBunfß, ber !}3alefirina (ein, ben ©ure gro^e

Seele in mir fießt!"

„SScr fönnte baran zweifeln?" entgegnete ber

Kirdjenfürft mit SSärnte. „Swßt ßin, mit ©ott unb

ßabi benfelben Mut unb benfclben ©lauben an bie

eigene Kraft, weißen $ßr an bie Kraft ber Mufe

ßabt. Sßliefjt ©uer SimreS auf unb ßaußt eS in

Mufif, bann ßabeu wir fßon 9IdeS, waS wir braußen.

Slnbaßt wirb empfunben, nißt gemaßt. ©aS

§erz ift 3UleS, wo fein IßulSfßlag feßlt, ba fönnen

wir nißt laßen unb nißt weinen. $er Fimmel gab

©uß 9WeS, waS ben Meifter maßt, barum fßeiben

wir als greunbe. Keißt mir bie §aub; unb bringt

Sßr mir bie Meffe, bie jß meine, bann ßabt $9 *

einen SS uit fß frei an baS Dberßaupt ber

©ßriftenßeit!

VII.

§?rau ^JlufißcT.

Sin Meifterleben ift ein feltfaineS Sebeit, ift ein

Switterbing oon trbifßent unb übertrbifßem Sein.

Söemt Slnbere fiß ber ©rbe freuen unb ißren fßönen

Sommertag genießen, fließt ber Meifter oft bie ßeitre

Sßelt unb ißr ©cräujß, fßlie|t fiß in fein ein*

fanteS Kämmerlein unb träumt, ©on waS? ©on ben

fiößen beS ©inbuS, wo bie gbeale ber Menfßßett

woßnen, unb was bafelbft fein ©eift erfßaitt, ruft er

in einer Sßöpfung in bctS Beben: fei eS nun mit

©injel unb ©alette, bitrß ben Meifel, ber bem Mar*

mor eine Seele leißt, fei eS burß ben ffiedruf in baS

Sauberreiß ber £öne, ober burß ben ©riffet ureroiget

©oefie, fei eS burß was cS fei, baS $beat beS 31uS*

erwäßlten fteigt nieber auS ber $öße ber reinen Mu*
fenwelt unb gieljt oerebelnb in ben Kreis ber Meitfßen

ein. S)anft matt bem Künfiler bie ©efßwörungSfunft?

Spraß boß Mebict Pom ©eier ber bie Beber frißt,

unb ©nleftrina gar Pon einem Märtßrertum, baS ber

Meifter mit ben ^eiligen gemein ßat. ©om $anf ber

Söelt fann alfo nißt bie Kebe fein, ^a ßatte ©ott

auf SDanf gereßnet, Würbe er baS llniperfum nie er*

jßaffen ßa&en, unb nimmer 509 &ßnn burß bie gin*

fterniS beS wefenleeren KaumeS ber Unenbltßfeit ber

Kuf: „©§ werbe Bißt!" $er Sßöpfer fßuf, weil

ißm baS Sßnffen, baS ©eglüden, baS ©rroeden greube
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m oftte unb roeil fein ©eift Jtt «««ft »®V£® J“S
er bie aoruc &üüe feiner ftraft tn ft4 flettkfrn unb

berfdilicfeen fonnte unb barum ftrömte er non feinem

ßPcm aus. ffleltoi in feinem »rnbübe. »nn autß

mit aßen Sdnuä^n beS glrifZeS, fZ«fft bet “» *?
Sotoie ©wteuS auf bet Erbe. So fZ«f ««<$ W»
ftrina nid|t um bie Sorbeertronc ußtm, mZt um ben

ßoßn beS ©aPfttuinS, nein, roeil et mußte, toeil bie

"‘“'"ÄÄ'aumiottS Ri# baS «uei.e Nom

in Sdjlummer nieste, (aff ®io0annt roaZ enb auf bem

fiaaer. üiucii bot feinem ©elfte lag em finftreä EßaoS.

baö er gu einet früZireeüß™, beßen ©Jbttfunfl ge

ftalten roolttc. ToZ mo bet fielt beS «OS bem ®tofie

frei gebietet, ba liegt bet fcßroaZe ©WZ tn ©außen.

TaS SrbifZe mirb ißm gut Sette, et fann meßt tote

er möZte, unb alles gät>rt in ißm unb (taut ff* auf.

bi« bet SBifle, adß bet Säiße eines armen gterhliZ™

ginn Siefen wirb unb feine gefiel fprengt.
9

(gortj. folgt.)

Jiite Jufieußufjfetin bet ^auttp JOf/a.

las nnlängft erfolgte »leben ber bieSfeitS nnb jen-

feitS beS SeltineereS bor einem McnfZenaltcr gletdj

gefeierten Bienet lanjtünftletin ruft Erinnerungen

an eine iljret größten aieoalinnen luatt), beten Lauf*

ßaßn ®eovge Bajtarb im „©arijet gigato" eine em«

geßenbe ©djilberung tnibmet.

®inet bet gtüßenbjten Sereßter bet ©fiter roar

ein neapolitanijZer Ojfigier, meldet in ben napoteo-

niftßen ffelbjflgen unter »turat gefönten batte unb bet

mit feinet jungen ®emal)lin gu Neapel lebte. Er

mobnte jebent Slufttetcn ber batnais noch jeßr lungen

ÜSiener Xängerin bei unb roünjZte nichts jeßnliZer,

als eine Socßter gii ßaßen, mt,d>
e ei”l' al«Z

tonten mürbe. Sein ääunfcb marb erßört; ein Mab-

dien roarb ißm geboren, rocltbeS er gannß nennen

tooßte, aßeiu feine Stau beftanb batauf, ber Neuge-

botenen ben Namen StanceSca in ber laufe beilegen

»u laßen. gannß StanceSca War oon jierlubem,

fdnnäcbtigent ffiutbfe unb batte mit ber SSienet Xän-

terin nur baS Talent unb bie angeborene fflnmut ge-

mein; ißteSibnle mar hingegen eine »oßftäubig anbere,

felbftänbige. Sie übte fi<b »on als Stinb in ihrem

Simmet im Sange, ißt Sater hatte bagu ben gußbo«

ben eigens ßertießten laffen. Sie tßat bieS mit folcßcr

Scibenfcßaft, baß fie oft gut Nacßtgeit aufftanb, tn bic

jeibenen XangjZußc fdßlüpfte, ein teitßteS SRBcfdjen übet-

warf unb eilten lang naebguaßmen uerfueßte, meießen

ißt am läge borßet gilippo 3ggo gegeigt ober ber

berüßmte SJaßetmeifter ©uetra, bet erfte neapolitanifcße

Xangtünjtler, geleßtt ßatte. Sie befuißte niemals ben

llnterricßt beS großen Saloatore Xaglioni, beS CßeimS

ber berühmten Sängerin. Sie lernte baßer bie ftunft

nitßt muß feinet Monier, welcße bie Schüler gu Sßn-

fang Uebungen an ber Stange madßen läßt, bie bem

lange einen »eigefcßmact PDn gßmnaiKfcßen Sunft-

ftücfen Perleißen. 31IS gannß granceSca elf 3aßve

gäßlte, erfeßien fie gutn erften Male oor bem ©ußlifum,

unb groar in einem fleinen italienifcßen Baüet „ßimor

unb tßfßißc", baS auf bem Xßeatcr San Eario bärge-

fteßt roarb. 3m folgenben Saßre bebutiecte fie feßon

mit einer ®age Don breitaufenb granfS für bic Kar-

nenal-Stagione im 91poßotßeater gu Nom. ßtlS fie

im BaUet „Ser geeenfee" auftrat, tarnen itatienifdße

gürften auf bie Büßne, um ißt einen Sorbeertrang

mit golbenen, biamantgefeßmüdten SBIättetn, in roelcßen

Sleßrcn aus ©erlen unb Ebelfteinen gufammengefeßt,

eingeßoeßten roaren, auf baS blonbe Socfenßaupt gu

feßen. Später fcßmüdlen römifeße fatrigierinnen im

Sßeater fflrgentina baS groifeßen ben Äouüffen erriifilete

Wnfteibegimmer ber Sängerin mit ben reiißften Stoffen

aus. Slucß ließ fie bamalS bet fffapft unter bie ffltit-

glicber ber berühmten ntufitalifcßen ßltabemie uon

Santa Secilia aufneßmen.
• ®on biefem ijcitmmtte wutßS ber SRnßm gannß

granceScaS Pon Sag gu lag. ®ie größten Sßeater*

unterneßroet machten fieß ben ©efiß bet groölfjäßtigen

®iba ftreitig, weiiße ißr ©ater ftets begleitete unb bet

bie @ngagementsanträge pon aßen Seiten förmlich gu-

flogen, iüanati, ber ®ircftor beS ©ergotaißcatetS, ließ

fie naeß gloreng tommen. ?11S ec faß, Wie tlein unb

ftßmScßtig ganrtß granceSca war, feßien er einen 9Iu-

genblief ißte Serufung gu bebauern. Qfubeffcn hielt

et boeß bie eingegangene tontrattlicße ©ecbinblicßteit

inne unb bereiste mit ber Sängerin unb feinet ®e-

fedießaft gu wieberßolten ©taten ®enua, Sutiu, 3Jiai-

lattb uub ©enebig, roofelbft gannß granceSca überall

auf baS ßöcßfte gefeiert roarb. füeitße gbeaeute, rote

ber ©ring Sarlonia gu Mom, fpannten fieß an tßten

Bauen ünb gogen bie fiünftletin nad) bet SorfteUnng

nach ihrem ©aftßofe. 3u Senebig feßlug man eine

©onbelbtüde bom Thäätrs de In Feliee btS gum

fiotel ®anieHi. Sriumpßierenb, gleich einet SWgarcna,

fdiritt bie Äünftletin, bei gadelbeleuditung unb oon

ben ootneßmftcn ©enetionern geleitet, iibet lene ©tuffe,

roelcße mit ©efttämßen unb Blumen gegiert war unb

auf ber ©iufitcßüre aufgefteHt roaren, roelcßc bie feßon-

fteu Stüde auS bem BaDet, in bem gannß granceSca

foebtit aufgetreten roar, anftimmten.

allerorts erregte fie benfclßen 3ußel unb Eiiißu-

fiaSmuS, fie mochte nun im Sßentcr Sarlo gidice tit

fflenua ober in bem Sätntnerißortßcater, bet Bicner

fiofoper, auftrelen. ©IS fie bafelbft gaftierte unb fieß

roäßrenb bet Sarftenung ber „gsmeralba' etwas er-

miibet fühlte, überreizte ißr ber Sailer ctgeußanbig

eine Xaffc Bouillon. Buch rooßntc Stauet gerbinanb

jeßt häufig ben ©toben ber Siinftletin_ bei. Et er-

gäßlte ißt unter anbereu Bnetboten, baß er fuß emlt

mit einem Jtlanieroirtuoien, bet am fiaifetßofe fpielte,

unterhalten nnb gefptäZSrocife geäußert habe, et ßat e

SjiSgt jpielen geßött . . ., worauf pcß ber Birtuofe

mit einem tiefen Büctting etßoben. ®et Sfatfcr fußt

fort er hätte nueß Xßalbetg geßörl, roaS ben ge-

fdinteiZelten Birtuofcn gu neuen noeß größeren Ber-

beugungen oetanlaßte, rootauf bet ©lonorcß ladjelnb

ßingufügte, . . . „aber jo, wie Sie, mein Seftcr ßat

halt feiner gefeßtoißt."

gannß granceSca roarb nueß gut Einroeißung beS

lönigliZen XßeaterS bei Oriente nad) Kabrib geloben,

als fie an bet Scala in ©iailanb engagiert war,

reiften Xuponißel unb antenor Soll) »on ©atiä cigenS

boctßin, um fie für bie ©acifer Opet gu gcroinncn.

®ic SSünftletin fiirZiete fid) ober oor bem ©anfet

Bublitum, fie ßielt beffen Sßinpatßien gu geromnen

für gu fZwierig. ffläßtenb ber Unterßanblniigcn mit

ben ©arifet Sirettoren bot ißr Her llajestj-s Theater

gu fionbon eine BlonatSgage »on 15 000 grants unb

fie entfcßieb fieß für bie euglifZe Metropole. ®amalS

gäßlte gannß granceSca tauni ficbengcßn 3aßre. Erft

un Haßte 18t7 faßten a.uZ bie ©otifet jene« fetiene

Talent tennen lernen. $ie Stünfttecin War bomalS

jecfi§unbjroanAig ftaljre dt. Sie trat in ben öaueten

®aS geuermäbtßen", bie „Marlebentertn ,
„®te

©eine beS Teufels" u. f. ro. auf. Tet gctftverdjfte

Scititec »on ©atis, 3ulc« S 1'"'"- bravüBte fie mit

folgenben UobeSßßmnen: „3cß glaubte', fo feßteißt

et haß nur bie Sonne ficdeiiloS roätc, icß tnufZte

mich'" 3m Saßre 1852, fitrg Pot bem Stßeiben

StoqueplanS auS bet Cpenibirettion, belmiictte gannß

granceSca in bem Ballet „®emiua", beffen Sibretto

fein ©cringetet als Tßeopßilc ©autiet auf ißte Mn-

reauna naZ bem Stontan beS älteren TumaS „3ofef

Satfamo“ bearbeitet ßatte. Tie Mußt ßatte ber ®tof

©abtiele gefdjrießen. auZ ßatte bie Sünfttetm ba-

matS eine anbete 3bee auS einer S. T. a. tpoffmann.

[tßen Etgäßlung, roelZ« anZ »am gu feinet emaftigen

fomifdien Oper „Tie ©uppe oon Nürnberg" angeregt

ßatte, gefeßöpft. Tie Sgenenfolge roar bereits ent-

roorfen baS Baßet porbemtet. ES roar nur naZ bie

ättufit 'gu (Zreißen, tnelZe ©ugni tompouieren foüte.

Saint-Säon, bet fpätere ®emaß! ber Tängevin, roclZcm

bie ißm gu Teil roetbenbe Stoße niZl gulagte, roeigerte

iidi biefelbe gu fpielen. Später gab er ßinter bem

fSüden feiner grau taS Sibretio jenes BaßetS bet

©arifer Opet, roeiZe es burZ TelibeS in tDtufit feßen

ließ unb mit bemfelben, bem betannten Tongpoem

„Soppelia" großartige Erfolge crgiclte.

3m Sooentgarbenlßeater gu Sollbon foßie gannß

ben Beßingungcn ißreS BerirogeS gemäß an jenen

abenben, an roelZcn bie große Tagtioui taugte, niait

auftreten Einjt rooßute bic Sönigin Bitiona ber

Botfleßung bei unb ba bet §errjZerin bie Beftim-

mungeu jenes BertcageS nnßt ßetonnt roaren, rounbetie

fie fitfi, gannß granceSca niZt miiroitfen gu feßen.

©ie ftug naZ bet lltjaZe unb erfußc biefelbe. „SBet

maßt fid) ßiet ein foIZeSäfaßf an?" tief bie Königin,

3Z Witt heute ßic Tängevin jeßen." SelßfiPerftönb-

ließ mußte mau jenem SBunfZe, »elZet ein Befeßl

roar naditommeu, unb ba gannß int Tßcatcv anroe-

jenb roat, etfZien fie nad) furger grijt, um bie „TOa-

nola" gu langen. Tie Königin naßm eine Tiamant-

agtaffe ton ber SZulter unb ließ biefelbe bet Sünft-

lerin üßetteiZen, roäßrenb baS ©ußlitum ftenetifZen

BeifaßSjußel etßoß. Tie Tängetin ßatte fiZ mittler«

weile erfeßöpft in ißt antleibeginuner gurüefgegogen

unb fid) bereits in ein Weites ©eroanbt geßüßt; ba

aßet baS BcifaßSjauZgtü ü'Z* naZließ, cntfZIoß HZ
Maria Taglioni, granceSca noZmalä felßft uor bie

Stampe gu fiißven, roaS roieberum neue, uoZ ftur-

mitrfiere Coationen peraulaßte.

StratofZ wollte gannß granceSca unter plängen-

ben Bebingungen für Slmerita engagieren. Sie be-

geßrle eine aZttägige Bebcntgeit. ffiSßrenb berfelßen

gerftörtc' ein roütenber Sturm bas TaZ beS jjaujeS,

mclZcS bie Siinfllerin berooßut. Ticiclbe, aberglaubtfd),

wie jebe äZte Neapolitanern!, gab jebett ®eb(tn!en an

bie ameritaniiZe Tournäe auf unb fcf)loB W“1 *ine“

geßnjäßrigen Bertrag nad) Sionbon ab. Ta fte bteU'S

Engagement mir roäßrenb ber Scafoit im Sommer

ßanb, ging fie im niiZftcn fflinler naZ ®t. ©eterS*

ßnrg, roofelbft fie im Ballet „armiba" bebntirte. _Tte

Strenge beS fttimaS groang fie iRiißlanb batb roieber

gu berlaffen; fie baZte niemals baßin giiriidgufeßren,

boZ berief fie turg bavauf bie bringenbe Einlabung

ber fiofoper, roelZc ißr bie Beftimnmng ber Sage

nöüig anßeitngaß, gut Mitroirfung bei ben gu MoSlait

ftattfinbenben geftliZteiten roäßrenb ber Krönung beS

KaiferS aieganber beS groeiten. Sie taut ber Ein-

labuna naZ- »I? fic eines «benbS, naZbem fie einen

fpanijZru Taug auSgefüßrt ßatte, fiel) tn ißr antiribe-

ginintcr gurüdgog, tarnen einige ©efanbtet unb meßrete

bipiomatUZc iSücbentcäger baßin, um fie gu beglud-

roüufZen. SSäßrenb gannß pon Neuem frijtert warb,

ergriffen einige ^»erjöge unb ©rafen, um bic laitjenu ju

beluftiaeu, umljcrliegenbe Xambouritk unb ISaftagnettcn,

oud) fieeften fie fid) bunte ©anbfdjleifen in bo§ ^iaar

unb begannen nun einen improüifievtcn fomi)d)en *^5-
cvu biefem «ugenWicfc !am ber3av uuangemetbet tu ba«

'Jlntteibeäimmei; er begnügte fid) über ben fonberbaren

Auftritt frfjmeigcnb ju lächeln. Sinige Sage iPntcr

fnnb, Auni ©djiuffe ber ftrbmmg&fefUidjteiten, cm für

bie mitroirfenbeii Zünftler oernnftalteteä pradjtigeö

Souper ftatt. Gamii) erljiett bei bie)em ^tulafj einen

fürftlidjen ©cfjmurf, nieldjer mol 100000 ffiante ^ert

befiljen modjtc. 25er Äaifer mobnte felbft bem piate

bei; er ncrfeljrte ungcAraungen inmitten bcr©elabeuen

uub füllte mit eigener $>anb bie ©Ijampaguerfelaje.

2)ic finftere S^meigfamtcit be§ ^mprefario fiel bem

9Jiouarrf)en auf uub er frug benfelben: ,,©mb Sie

beute sHbenb ftumm, ißerrot, weil ©ic nicht rebeu i

- „®a8 ift 3^re Scfjulb, Wajeftät", ermiberte ^ervot.

2öic fo", rief ber erftauntc ÜVaifcr. „(Stirer Uliajcftat

Übampagiicr ift fcl)lcd)t", lautete bie «fntwort. JBer

Staifer tonnte fi$ be3 Üad)en8 nicf)t crwcljren unb be«

fabl fofort, bafi bem bcrroöljntcn ^mprefano eine

anbere klarte jeroirt mürbe. — 2)ie 9iofle be_§ „»euer*

mabAenS" roarb übrigen« für unferc Sünftlerm in

St. Petersburg perbiingniSoolI. 3l(« fie tn biefem

Sollet ben 2f) c°N beftieg, fielen, ba ber Jüiai.fljinift

ba« 3ciAcn .rum Sufamincnftfirien ber ®cforation ju

früh gegeben, bie Serfa(jftücfe auf bic frünftlertii. ®te

lerbrecbenben Sampen ftreuten i^re Junten auf Die

Kleiber ber ^änjerin, boeb marb bereit vrano ourm

bie nieberfatleiibc 2)eforatiou glüeflicber ©eile erfttat.

®ie erfebredten 3uf(bauer überftiegen bie SvofjemumS“

ratnpe, um bie ft'üuftlerin au« ben Xrümnicru peroor*

gugießen. Bluteiiß roarb fie in ißr antteibegimmer

nebradit. Mau ßiett fie anfangs für tot, fte war nur

oßnmäZtig «nb am Nrme perrounbet. Ter ©Zvecfeu

üble aber eine fp mäZtigr SBirfung auf fie auS, bap

fie ficb nie meßr gang erßptte. NuZ Peranlaßte jene

Kolaftropße ein fiergleibeu, roelZeS ber weiteren häuf-

bahn ber Küuftierin, in jenem «lugenbtide, in roelZem

ißr uoZ bie ßeiterjtc 3uluuft ftraßitc, fie ßatte jur

mehr als 600000 graut« Bcrträge abgefZloffen, cm

iäßeS giet fehle. SRoZ heute lebt bie große fünftterm,

bie Ois gannß (granceSca) Eerito Pon gang Europa

ßcroimbert roarb, in ©ajfß bei ©aris iu glucfUZen

Berßältniffen als Betagte Matrone.

Halfer.

IV. Z. fiieroglßpßen finb bie erften Beibcn,

$ie uidjt ein jeber liefet tefen tann;

Siel ficrriiZe« jeboZ fie oft enthalten,

Kommt gu entgiffern fie, ber rcZtc Mann.

Hu Scgionen gibt’« bie leßte Sßlße,

Ungäßlbar ift fie wie ber ®ü|te Sanb;

Ob bie Natur fie fdjuf uub neu geftaltet,

Ob ein ®cbilbe fie polt McnfZeußanb.

3m Sangen ünb bie Treic eng oerbünbet,

Ungäßlbar füllen jene bieje bann;

3n jebem fianje fajt ift e« gu finbett,

ToZ 0'6l ®«t allein ber ridji'ge Manu.

auflöfuiig beS üintfclS in poriger Nummer:

Scß Cicßd 6icß!
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Enorme Preisherabsetzung! —

-

B
Jütne ganze klassische

iHioM fiir 30 Marl
t. Schiller’* sämtl. Werke, 12 Bde. 2.
Göthe's Werke, 16 Bde. 3. Lessing,

s

samt). Werke, 6 Bde, 4. Kttrner’s samt).
Werke in I Bde. 5. Hauffs sämtl. Werke
in 2 Bdn. C. Shakespeare'* sämtl. Werke,
12 Bde. 7 Homer’s sämtl. Werke, 2 Bde.
K. Zschokke's sämtl. humorist. Novellen.
3 Bde. Jt. Kleist's drani. Meisterw. 2 Bde.

Alle 9 anerkannt vorzüglichen
Werke in schönem, grossen Forma t
uinl in den prachtvollsten Ein-
bänden zusammen.

für nur 30 Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei

SelmarHahne's Bnelitandlang

Berlin $., Priuzenstr. 54.
Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, be-
deutend im Preise herabgesetzter

Bücher gratis. "
i

Soeben erschien:

Wodurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Kat für alle, welche ihr Sprach- und
U*sangs-Orgnn viel gebrauchen.

,

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in
Briefmarken zu beziehen von

ve Franz Greven, Köln.

Soeben erschien:

Erimurugen u Josephine Gallmeyer
von Max Waldstein.

Königl. Prenssische

Eof-Pla&ofgrti-fabrlb.

cJabmkaUon

(Sicoste w. älteste ökGzt-ft

Ij gegründet
' 1794. /4L.
m
II

W1
^/BARMEN
Z Neuerweg Nr. 40.

' KÖLN
Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E.C.

/ diunstycwez&tictie CinstaU

zuz cti4o^üfrz>u ötij.-tyciccfi-teZ'

u. J^fam/türS

empfohlen von den eisten (Musik-Autoritäten der Wfelt

und prämtiit auf allen grosseren Ausstellungen. *

(•>] !.
c

>

<?%s'

les?

<00.

,

I
.CÄV? I

Ä'£s>. I

I

Gegen Einsendung von Mk. 2.20 erfolgt
Franco-Zuseudung d. die Verlagsbiichlidlg.
R. Jacobsthal, Berlin W., Mattheikirchstr. 19.

ccr

bietet ber gewilie wie bem (Sittjeltten allroöci)entliif)

in feiner mit äo^lreidjeit, priidjtisett Sttnftrationcn

gefdjmiitften SBodjennummer gcbtcgeite fjodjiutereffante
nnb uiclfcitigfte Unterhaltung«^ unb Silbungäfettüre
in faft nnetfrfjöpflicfjer giitte für nur 3 9Katf (fBoft

3,50) lüertrijätjrtirf).

9!cujaI)r3-9I6oimcmnitä bei oben Bintföanbtungen linb
9?oftämtern. 5Srobc.9!ummmi gratis.

Berliner Himer

I

Neue komische Originalvorträge. Humores-
ken mit und ohne Gesang, Deklamationen,
Coup!, v. Eugen Leuenberg. Pr. M. 1,50.

Diese ganz neue Samm inng enthält
nur Piecen, die bereits Bciiäll gefunden
haben.

|

: und Carneva!*Gegenstände, komische Mützen, Orden,
I 0±, uh, Knallbonbons, Masken, Perriicken, Touren, Attrapen,
I Fl Tri Costlime aus Stoff und alle weitereu Specialitäten

| W,' m\ empfiehlt die Fabrik von (EM) %J ^ Gelbke & Benedictas, Dresden.
Illustrirte Preiscouvante gratis u. franco.

Iu der Edition Peters erschien:

Der Contre-danse.
Praktische Klavierschule

II iil Istbuch für Jeden, der den Contre-
dantäe ohne praktischen Unterricht, er-
lernen will, nebst Unterweisung, die Leitung
dieses Tanzes in Gesellschatten zu über-
nehmen und die Commaudos in richtiger
Aussprache geben zu können. Anhang,
die C'ommandos der Quadrille a la cour.
Mit 54 Ahbildgn. Von Hugo Altrog-g-en,
königl. Tänzer am Hoftheater zu Berlin.

Preis Mk. 1,25.

Cotillon, Polonaise,
Quadrille ä la cour. Ein Leitfaden zur
Selbsterlernung dieser Tänze ohne prak-
tischen Unterricht, nebst, gründlicher Un-
terweisung, die Leitung, Arrangements
uml Commaudos derselben bei jeder Tanz-
festliclikeit zu übernehmen und auszu-
führen. Mit 63 Abbildungen von Hugo
Altrogreren, königl. Tänzer amHoftheater

zu Berlin Preis Mk. 1,50.

Merz, Max. Das Skatspiel.
Anleitung zur gründlichen Erlernung des-
selben. 6. Auflage, vermehrt durch eine
Anleitung zum Bierskat, eine Skatbereek-
uuugstabelle und gauz neue Spielarten.

Preis Mk. 1,—.

4>er 0')cfe(ienljeifsu’5iier.
Anleitung zur selbständigen Abfassung
von Toasten und Reden in Prosa, nebst einer
Reihe von Probebeispielen für alle gesell-
schaftlichen Verhältnisse, von C. Siegr-

mund, 2. Auflage. Preis Mk. 1,50.

Der Tafelredner.
Humoristische und ernste Tafel-Toaste, Tisch-
reden und Tafelscherze, von Dr, A. Reich.

3. verbesserte Aufl. Preis Mk. 1,25.
Bei Einsendung von je 10 Pf. mehr

Frauco-Zusendiuig. Verlag von Vs
SieffJ'r. t'ronbaeh. Berlin, 6 Kurfürstenstr.

c^ottte Rößler
Opus 300. Preis Mark 3,—

.

Seit 20 Jahren sind Louis Köhler’s Unterweisungen im Klavierunterricht die
massgebenden und von den angesehensten Lehrinstituten adoptirt. Dass die der
„Praktischen Klavierschule* zu Grunde liegende Methode eine klare sichere
nn<l bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere uud neue Freunde wird sie
sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
ausdrücklich im Auge gehabt hat, durch Einflecbten von sehr vielen melodischen
Uebungsstückeu, Liedern, Märschen, Tänzen und Salonstückeu für 2 und 4 Hände dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.

Signale.
Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik

mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen
Bande ein vortrefflich ausgedachtes, offenbar auf reiche Erfahrung
und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fassliches
System auf, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis
zur Mittelstufe der Klaviertechnik führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“
führt das Werk mit Recht, da in demselben die Kfassiker Bach, Mozart, Beethoren, die
Romantiker Schubert, Mendelssohn, Weher und auch die modernen Klavier-Coinponisten
vj\q Jensen, spindler etc. durch die reizvollsten (mit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen-
hang gebrachten) Compositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende
Schule ihren Weg machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos zum Studium,
sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt.
In der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz

evsichtlich, der üeschmaekverderbnis entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
Nützlichen und zugleich Edlen in der Kunstübung verbindet. Vs

Grenzboten.

Privat'- Gesangschule
in Frankfurt a. M.

Vorbllducg-s-Classen. Täglich Unter-
richt im Hause des Unterzeichneten.

Ausbildung^ -Klassen für Oratorien-
Concert und Operngesang.

--Näheres durch Prospecte. —
Professor J. Stockhansfin

45 Savignystrasse. (rm)

Gesucht : 4. a I p a || n Offerten sub
wird ein * w C 1 1 U.

BCello“ an
Haaseustein & Vogler, Dresden. (H&V) s

/s

Gesucht werden zur Aufnahme iu der
Rothsehen Xylophon-Schule verschiedene
Solo-Piecen, ebenso Duos uud Trios für
Xylophon. — Mannscript-Zusendung mit
Houorar-Angabe an Herrn

Itot/i, Villa Paquerette
1 3

/j in Vertg (Schweiz).

Trommel u. Paukenfelle

f
ekalkt und ungekalkt, in vorzüglichstem
abrikat, offeriren (D&V) %

K. Heilbrunn Söhne, Erfurt.

Feinste Harzer Canarienhähne mit ganz vor-
züglichem Gesänge, versendet zu massigen
Preisen und unter Garantie lebender An-
kunft Wilh. Schade, in Baurs Garten,
2
/a Blankenese (Holstein).

»
Glaesel & Herwig,

Mualk-Instruraenten-Fabrik
in Markneu/dreh en.

Specialitäten in feinen Streich-
instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. 83)

Cin ebensowohl musikalisch wie kaufmännisch
gebildeter verheirateter Mann, Mitte der

dreissiger, mit einem disponiblen Kapital von
ca. 10 000 Mark sucht sich zu etablieren, sei es
als Musiklehror (Klavier, Orgel, Theorie), oder
geschäftlich als Teilhaber an irgend einem
Musikalien-, Instrumenten- od. anderen Geschäft.

Offerten unter S. H. 600.

Cacao-Vero,

In meinem Verlage erschien soeben:

E. Marlitt gewidmet.

Goldelse
Gavotte von Otto Fuchs

für Klavier 2hdg. M. 1,20; 4hdg. M. 1,80.

Leipzig. C. A . Koch’s Verlag.

JJ0 Sfiltlior. 'WUL
Zitherspieler erhalten gratis und franko:

1. Preiscourant leicht spielbarer Zithern.

2. Katalog bester Zitherschulen und Zither-

Musikalfen.

3. Probenummern des im 7. Jahrgang
bei mir monatlich erscheinenden Faek-
blattes „Zither-Signale“.

s/a P. Ed. Hoenes in Trier.

Xylophon-Schule
'

(Holz- und Stroh-Instrument)
Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit

vonHotH
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gredieg-enes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Handlungen
Vso zu beziehen. P. C.

Jlonttal-glauurfdjule
•

(Methode Kullak)

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. e

f M. Bahn Verlag, Berlin. .

Linoleum'aBÄSS1

:

Ärrjtl. empfohlen. IHeijeitbe gartet« unb
S«prid)*®efL akujter franco.

titdflabr. Xlinger 9l Heun, Siegmar I. 3

Rapier oon SBil§. Mott & Eie. in Söln. — ®tuil Don ®i(§. $a[fel in Söln.

$iersn 1 Xe;t&ei(ag<n unb Sogen 1 beä Sa4|tragg gnm aonoetfnüonS-ttejilon bet Xonhinfi.



2. ÖeiUge 5« Jlr. 2 Her Seiten Wtifü-ffeitunfl.

T>ic ^cfdjidjtc ber Wfiinßntmente.

3ci<giinngcn oon SOI« Steigern! oou »rancn,

Jtjt »011 S*r. 5tug. ffiinftifen.

(Sortierung ficge ®r. 20 3°t)ra- 1884.)

t
u ErlllWlanb natmlc man ati'o Sie größeren 3n»

:

[trumeMe »on grilliger Slügeliorm: Mieltlugel,

EtaOiccmbalum (and) fogar ©raoecpmbalum, wagt*

tdieintidi ein noeg ber Siefe umfangreicheres onftrn

niditl — tote Heineren bagegen mit ledigem Saften

Sninett ober SSirginat. Hucg einen Sorläufer ltnfcrcs
j

Sianiiio« tonnte man bereit«. Ein ftügctartig juge»

(»igle« aber nitftedjt ftegenbe« ßembaliim nannte

man Elaoiciftgcriuin. „Unb gibt einen Scfonanj, faß

bet Sitgcrn ober ®orfen gleich", faflt gtrötoriug.

3m Scnfington*9Äuieum in iionbon befenbet fiel)

ein Sninett ober Jarpficgorb mit ginei Slooiaturen

0011 fiiioetartiger Sonn; cg mar ba« 2itbitng«cnftru.

ment jänbel«. Die ©pinettjorm wirb un* Oer»

anfcfiautidjt bureg bie Zeichnung auf Inf. XXI, bie

ben Keinen SWojart, feine ©egniefter Slnno unb ben

8oter SJcopolb SDiojart borftetlt. ene ift und) einem

Sflfcl XXL

. giclicfbitbcgen au« fileibcrfloffcu im Soieriiegeii 'J!a»

liottaimujcum entworfen unb iott iric itleifcuuq bcr

D-ctioncn gang naturgetreu loiebcrgegen. Stet gangen

Mnorbnunq liegt ba« *ilb »011 E. be Earmontellc ein

fPario) au« btm Sabre 1763 jugrmibe. fflariaime

Siojart umr bantal« 11 3ogre uub ber Meine 'Dtojart

i7 3ol)te alt. ..

Seite Sitten Sinniere mußten im 'Hitfang bc« 1«.

I äagrgimberls bau geutigen j o m m e r 1 1 o » i c r
,
juevft

1 Piano et Porte (gäionoforte) genannt, ptat; inael)eii.

®er ciftc Erfinber bieicr «Dteegonif war ber pabuaner

3nitrunienlenmad)cr 'ifartotomo Eriftofati ober

iErifto ori 1711. Uub jronr geigt feine SHediomt

jdion gieieg alte luejcnllidjen ®eftonbteile ber geutigen

Stteegonif: bie gelegenen .'öümnicrcgcn. bie 'iluslölung

mittelft einer ffeber, ben (ganger uub ben Dämpfer

iir icbe Xafle. Sriftofori« 3nftriiineiite laiiicn frnlidj

uiegt über 3taUen ginoug, bojiir gaben loir ober and)

i
einen beutfegen felbftänbigen Erfinber, naniiirg ben

, berügmten Orgelbauer Kolli rieb Silber mann
, i„ Rreibcrg, welcher 1726 bas erfte „Immunem un

wejcntlirgen mit Sriftofori übercinftimmcnb baute.

i Saf. XXII gibt einen Singel mit öommerineiga-

i nit au« beui 3agrc 1775 mieber. Er mürbe von

Soganu Daoib Sdiiebmauer, bem ©roßnatcr be« ießi»

gen Egcf« ber Sirma Sdjiebmaner in Stuttgart erbaut

uub bejinbet iirfi nodi im ©t'fiße ber Simm. Stag

juftrument ift ilottotiig, mit ftgroarjen Untertafteu

uub weinen Obcriaften. S)ie genügen SPebaie finb

burdi gloei ttnicljebel »«treten, einer fiir ba« Sorte,

ber auberc für ba« 'Piano.

S>a« ageieir ber Janimertlaoicrc beftegt barin,

bafi burd) 'Jiicbercrütfen bcr Saften Jäiumercgen in

bie .flöge gefcgnelft werben, weldie au bie Saiten teil In-

gen imb bann aber airrfi fofon mieber gurücffallen,

bamit bie Saiten frei Hingen tönneu. ‘Darin liegt

ber Sorjitg oor teil alten Saugenten -Sinnieren, wo

bie SKeijingtangcnlc fortmägrcnb mit bcr Saite in

Bcrügrutig blieb, iolaugc bie Safte niebergebriidt war.

Sn bcinfclbcn Momente,' wo bcr.'Jammer empor idiuelit,

gebt fid) ein Dämpfer oon bcr Saite; berjetbe fällt

aber auig mieber auf bie Saite jutürf, fobotb bcr

Singer bie Safte »erläßt. Cgne tiefe SSorricgtuitg

würbe bie Saite foriflingcn unb fo Diägarmome lmt

aubern Sönen ueranlaffcn. .

freute got faft jebe größere Sirma rgre Sefonber*

geilen in ber SERecgamf. Srogbcul taiiu man bie Sitten

ber ffieegani! noig immer in 2 .Jnnpttgpen: bcutfdje

mB&m
• »— M!

Y> h&J

rTIm
/ iI

lJ1 ^

unb c n a lU cf) c SDlcdjauif fonbent. 2)ie beuijdje

(ftailif würbe öon einem ©rimlec SilbecmamiS, So 9*

9tnbrea§ ©tein in ?Ius«tmrci, in ber Witte beä

18. fVahrfiunbertg erfunben mib beionber^ oon |einem

©cbmifaeriobne ?lnbrea3 ©tretet» er in ®icn mit

®rioiq »ermertet. SinbrenS ©freierer ift ber ^carmiber

ber fooenannten SBicner ©cfjnle im ^ianofortcbnu,

botjer benn ber tebruef wiener Wedjonif bn^icibe

befoqt Wie beutfdie Wccbonif.

©teht bei ber beutf^eu Wccbnnif bcr Jammer

feft auf bem Ijintcrn 6nbe be§ Saftenbebel§, fo fcljlt

bei ber engtU^en bie unmittelbare »Berbinbnng mit

brr Xafte, öielme()r ift f)ier bcr öatnmer auf einer

befonbern Seifte befeftigt, bie mittelft einer ©tops ui,
fl
e

oon ber Safte au« bewegt wirb. SDierfmürbiger fffieife

ift tiefe« bie urfprüngtiige SJIecganit oon ©ilöermann

fowogl wie oon Sriftofori. Sie fam in Deutfcglnnb

gegen bie Steinjege ober ©treiegeriege SDietgani! niegt

reegt auf, bürgerte fiig aber feit 1761 in Englanb ein,

mnibc befonber« burrg Broabmoob oerbeffert, nnb

fegrte nun cd« „englifige" SKecgnnit natg Seutfigianb

jurüd. Ogr SJorjug oor ber utfprünglicgen bcutjdfcu

«Iccgonit befiegt batiu, bag ber Jammer immer auf

berfelbm Siege bleibt unb bagrr aueg immer an ber»

felbeu Saite anjeglägt, loägrcnb ber unmittelbar an

ber Safte befeftigte jamniet and) alte SScridjicbungeu

ber Safte initmargen uiug. Unb foldic «crfigtebungcii

bcr Sage bleiben bei längerem ©ebrauct); bcr Saften

itid)t au?.

Sin mefenttieger Piacgtcil ift trog aller Serbcffe»

vuitgen im Saufe ber Seit mit bcr SJiccganil ber

ginget oerbunben. Die Jämmercgen fegiagen nnmhd)

oon unten gegen bie Saile uub iutgen fie gemiffer»

inagen oom ©lege abgugeben. E« wäre ntuftifrg oiel

oorteiigafter, wenn bet Sdjiag bcr Jämmcrcgen gegen

ben Steg unb bett fHefonaugbobeu ju geriegtet wäre.

Dann uiüfste aber bei ben tiegenben Snftrumenten ber

©egtag 001t oben fommen, 10a« groge ineeganifcge

©rgmierigteiten bietet. Dagegen wirb bei ben aufreegt

ftegenben fßianoforte« ober 'fiianinoä ber Stog in ber

gehörigen 'Jiicgtung gefügrt uub bornu» ertliirt fidj

ber tröftige Son tiefer oergättniSmäßig Meinen Sn*
ftrumenle.

Sunt Sditufj uod) eine biftorifege Stoiij au«

Sonievg« ffltufitgefegicgte über ben 3 i n g e r [ a g ,
bie

fo reegt geigt, wie alte« erft fieg entmieteln Witt. Eine

Orgel» nnb Snftrumenttabutatuv oon Stnnuerbacg au«

benr Sngre 1571 gibt fotgenben Singcrjag für bie

F-dur-Stata
f |

“
g »

*’
| u. f. w. 1 bebentet

ben Zeigefinger, 2 ber SBlittetf inger u. f. m.

SHattgefon, ein perfefter Stnoicvfpidcv, gibt 1725

in feinet Steinen Senerülbaßfegute für bie G-dui-Stata

fotgenben Singerfaß 343434343 ®*l* w * wo-

bei bie Ziffern gebraurgt finb, wie geilte, nämlid)

Daumen = 1, ijeigefiitger »= 2 u. f. 10 . ('Boi Stmmer»

batf) ift ber Daumen = 0). 3(n einer aubern Stelle

erftärt Mattgejou, e« ginge mit bem Singcriaß, wie

mit ber janbfigrift. „©0 mantgev al« fpietet, faft fo

niaudic ftlrt ber fogenannteu Ttpptitation wirb mau
aud) finben. Einer längt mit 4, bcr anbere mit 5,
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ctlid) flar, unb faft cbenfo gefdjwütb, mit mir gwcen

Singerit."

Wan ficl)t barauä aflerbing?, baß bic angeführte

9[pplifaturbeijpiele nidjt allgemein üerpflidjtenb waren,

baß im ©egenteit bem Srmeffen bei? Sinjclucn jiem*

lief) freier Spielraum gclaffen mürbe. Sdjon ^ratoriuö

fpridjt fiel) in äljnlidjem Sinne aus. 3hm iß einer*

lei, ob einer mit beu Vorbei'«, Wittel* ober hinter

fingern l)inaD* ober herauflaufe, ja er Wune and) feine

ittafe bagu tjelfcn laßen, loenn mir alles feilt rein, jnft

mtb anmutig 311 ©e!)ör fommt. llnwiflfürlid) fällt

einem babei bie befatmte 9lncftwte Pou Wogart mtb

$ai)bn ein, 100 Wi>3art feine lange fßafe 311 ipülfe

ualjni, 11m einen Don in ber Witte bc$ Älaoicre? per-

Por3iibringen, mäljrcnb bie $finbc an ben beibett Enbeit

Pollauf befcfiäftigt waren.

Souicl liegt inbeffen Har, bnfj ber Daumen beim

ftiitgcriap gar nidjt ge&raurfjt tunrbe. Da$ fagt und
and) Philipp Eniamiel 33ad) in feinem ,,3$cjjud) über

bie wahre 31 rt bn§ Stlaoier 31t fpiclen" (1759): „Da
ber Daumen bon nuferit 3ioi'fal)ren nur feiten gc=

bramljt mürbe, fo mar er ihnen oft im Söege; folglid)

batten fic mandjmo! juutel fyiitger. 9110 man nadjpero

foldjeit fleißiger 3U üben anfittg, fo mengte fidj bie

tflfcl XXII.

alte 9lrt nod) oft unter bie neue unb n:an hatte gleidj=

fam nod) nidjt baö ^>crj, ben Daumen aflegeit ba, roo

er tjinge^öret, eingufepen. Qrepo empfitiben mir bann

unb mann, ojjngeadjtet be§ beffern ©c&ratidjeS ber

g-ingcr bei nuferer 91rt non Wufif, baß mir beren 3U

roeuig paben. Weilt fcliger SBater (Sebaft. ©ach) hat

mir ergäbt, in feiner ftugenb große Wänner gehört

31t haben, wetdje ben SDaumen nicht eher gebraust,

al$ roenn eö bei großen Spannungen nötig mar." —
E3 mar atfo erft bem großen 9Utmeifter S. Sach bor*

behalten, ben Säumen 311 (Sljren 311 bringen. Sorbem

jpieite man and) mehr in bloßen Slfforben, ohne großes

iftigitren« unb Saffagenmerf ;
ferner fpjclte man nur

in chtfadjen Tonarten ohne Diel ©orgeichen, roeil bie

SlnOicrc nod) nicht gleidjfdjtoebenb temperiert waren.

Das alles hat fidp erft burd) Sach 0<ünbert.

Blasinftrumcnte.

SlaSinftrnmcnte heißen alle biejenigett Sfnftru*

mente, in melden burd) Slafen mufifatif$e Däne er*

3eitgt werben, ^ebenfalls ift alfo ein Suftftrom Don*

I
Erreger; baS tönenbe Element fe!6ft fann eine fogenannte

3 u n g e fein, baS heißt ein an einem Enbe befeftigteS

elaftifcpeS Stäbchen ober ^lättdjen — ober auch bie

Suft felbft; benn auch bie Suft mirb 3ur Donquefle,

wenn man eine a&gegrengfe Suftmenge in ftefjcnbe

b. h- in anbauernbe, regelmäßig mieberfeljrenbe ©djroin*

gungen berfept. Eine fuldje abgegrengte Suftmenge ift

aber beijpielsmeife bic oon einer Sföfjre umfdjlofiene

Sufifäule. Witfjin haben mir in einer einfachen Öiöljrc

I baS primitibfte SlaSinftrnment bor uns. Wan braucht

nur über baS offene Enbe einer 9iöljre meggnblafen,

1 fo pbrt man einen Don.

Wut barf mau jebe ttdßre, bie gur Erzeugung
! mufifalifdjer Düne eingerichtet ift, im allgemeinen eine

Sfeife nennen, unb man unterfd&eibet ferner offene
unb gebe cf te (gebaefte) pfeifen, je nadjbem bte 9?öt)re

an beiben Enben offen ober an euiem ©nbe gefd?lof(en

ift. Der tieffte Dott, ben eine pfeife geben fann, heißt

il)r ©ruttMon; er richtet fid) gatig nach ber Sänge
ber pfeife, alfo nach ber Sänge ber tönenben Suftfäule.

Sang er e Snftfäulen geben tiefere Döne, f ii r g e r e

Suftfäulen geben habere. &ier gilt genau baSfelbe

©ejep, Wie bei ben fdjmingenben Saiten. Die Sache

ift jebermann hinlänglich oefannt, eS gibt aber auch

ein einfaches ?)(ittcl, fid] non ber 9iid)tigfeit jeben

Slugenblicf 511 iibergeugm. SBctin Sjafier in ein röt)-

ren fermigeS ©efiijj flirfjt, io gibt fid) baS fjlnfteigen

beb aSafferä in bem ©efäfie burd) mufitaliftfte Xöite

funb, bie 11111 fo I)öi)er Hierbei!, je meljr bic 3töh« fid)

füllt, je melir (ich aljo bie Suftfäule über bem sffloffer

— benn biefe ift CS, weldje ben Soll Ijcvoovlniitgt —
oerliirjt. ©cfjon bei bem gewöhnlichen Soffereimer,

ber gur giiHung unter bein $af)ii ber Sofferleilung

ftetjt, fagt unb bab Cljr, in roeld)cm SKoinent ber

ISimcr iiotT gemorben ift. ®Qb mufifalifdie ©eräufd)

üerftummi, fomie ber (dimer überfliegt.

Obren tiefften Sou ober SSrimbtou gibt eine pfeife

mir bei fdmwdicm 'Jtnblafen. ipierbei jdiroiiigt in einer

gebedteu i|J[eifc bie gauje eingeicblofiene Sitfhnnffc

gieid)
t
ieitig Ijin unb t)er. Sie Suftfäule einer offenen

ii'feife biugegcii teilt fid) in
fl
tu e i ipatften, bie gegen ’

einniibcr fdjiiiiiigeii, mab nion fid) burd) enifbredfenbe

tBeioegmigen ber beiben .fiänbe oerfttntiid)en fann.

9fät)ern fid) bie ünftfdndjten einaiiber, fo eniftebt ätoi fl

fdjeu ibnen eine 95 erbid)tuiig — gefjen fic aubemon*

ber: eine Serbünnung. ©oldje Steilen jroifdicn

gmei cntgcgeiigefebt idimiogenben Üurtiänlen, mo alfo

Sferbidjtungeii ber Üuft mit tKerbiinnungen raeebjetn,

beifjeit Snoten. $ie SKttte- sroifeben 3'™ ®noten

ijeifjt »aueb — l)ict geben bic Snftteiltben ohne metf.

lidjc SSerbiinnung ober Serbicbtuug einfatf) bin uni

ber. $aä SBatum ber Teilung in ber offenen 'JSfeifc

mürbe uns ju roeit in tbeoreiifdje grbrterungeit führen

- genug, bob bem fo ift. 3KS Sofgerutifl ergibt fieb,

bab ber '©runbton einer gebedten ißfeife um eine

Dftaoe tiefer ift, als ber täfrunbtou einer offenen

ipfeife.

SBIüft man (tarier in bie ffjfeife hinein, fo teilt

fid) bie Suft im Innern in fiirjere j^mingenbe fSar.

tien: mir erbaiteii bie Ober töne ober Slliquottöne.

Offene (pfeifen haben genau biefelben Obertöne, mie

bic Saiten — alfo bie Säue oon ber 2fadjeit, 3fadben,

4fad)en, 5fad)en u. f. 10. StbroingimgSgabi. ®ei ben

gebedten fßfeifen fehlen bie Obertöne mit grober

©d)mingiing§3al)t; bie gebedte pfeife gibt als erften

Oberion fofort bie Ouinte bev Dftaoe unb als gmeiten

bie %ex& ber $opoe(oftaoe.

3e enger baS SHobr im SBerbältniS J« feiner

Sänge ift, befto ftbmteriger toirb es, bie eingejtbloffene

Suftfäule in ihrer galten Sänge fthmingen 3U

maebtn, öielmebr teilt fid) bie Suftfäule oief leidjt«

in fürgere jebtoingenbe Partien. Sange (oft noch oief=

fad) gettmnbcne) unb enge SRöbren geben baber feine

(fSvimbtöue, fonbern nurDbertöne, bie man Siotur*

töne nennt, .fjorn unb Iromgete §. 8. beginnen mit

bem elften öber groeiten Oberton. ®aS Umgefehrte ift

mit ben türgeren graben nnb Weit genug gebohrten

9fÖhren ber gaff; b>et fommen ©runbion unb bie

erften Dbertöne leichter gum »orjdjein, mährenb bie

höheren Obertöne nur fehmierig anfprethen. ®ahin

gehören bie $0lgbla8inftrumente: glöte, gagott, Äfa»

rinette u. f. ro. erleichtert wirb bte Silbung ber

Dbertöne, wenn bie innere 8of)rung fonifch (fegelför-

mig) uerfäuft b. h- fi<h nach einer Seite hin oerjüngt.

3m Uebtigen tönen fegelförmigc ifäfeifen — einerlei,

ob fie fid) nach Oben ober nach Unten erweitern —
etwas tiefer, atS ct)linbri|<be überaH gteichweite fpfetfen.

Sie fogeiiannten SchaUtrichter an ben ®led)inftru*

menten, an Oboen unb ffilarinetten hoben feinen merf.

li^en ©nftufi auf bie Sonhöhe — wenigftenä bann

nicht, wenn fie weit genug auSgebogcn finb.

Sängere (feit glaubte man, bafs bie SBanb ber

hSfeife fiih an ber lonbitbuiig mit beteilige. SieS ift

aber ein 3ertiim. ©enau gleich grobe nnb gleich
BJ*

bofnte (Pfeifen auS fehr oerf^icbenartigem fttiateriale

— aus ®otg, SKttaH, ®taS, fporgeltan, ja aus fpaptcc
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mo($e unb Sffio^ä — geben galt} benfetbcn Son.
|

Solange bie SEanb binteiibcnb bief uub feft i|t, bau i

fie ber ßuft im Ämtern SBiberftanb leistet — mtb ba«

muft bet galt fein, wenn fid) iui Innern fräftifle

©rfßoingungcn auä&ilbcn füllen — fo lange I)at ba§

gtfateriat bet Söanb gar feinen ©infütg auf bie Toit--

l)öl)e. 2ßof)t cnceifcn fid) Tonfarbc unb Tonftürte öon

bem SBaitbiuatcrinl abhängig, ^olsinftrumcutc flingen

anber» al§ ©Icdhinftrumeiite, unb ber Ton wirb um
fo matter unb fdßuädier, je bünuer bie SBanb. SBeim

f$liefjlic$ bic Stetib fo bftnn unb fdßoadj ifi, baß fie

felbft burd) bie innere ßuftfc|rt>inßungcn in lebhafte

Vibration öerfept roirb, bann madjt fid) iljr Einflufc

auf bie Tonbilbuitg gcltcnb — aber mir in uncr*

wünfdjtem, ftörenbem ©inuc.

Raffen mir nun ba3 töuenbe Element ielbft in§

9Iuge, fo faiin baS entmeber bie eingef^bffene ßuft*

faule ober and) eine 3 in*9 e fein, £iernnd) uuterfdjcibet

man ßippenpfeifen (ßabicilpfcifen) unb S M Hfl*

pfeifen. 93ei ben elftem Ijanbelt e5 fidj im wefent*

lidjen bantm, baff ber Slnblafeftvom fid) an einer

fdjarfen ftante reibt; e§ entfielen baburdj ©djroiugun*

gen, bie fid) ber inner« ßiiftfäule nütteilen unb fo
]

Iben Ton pftnnbc bringen. 3>on biefer ?(rt finb unter

i
ben £rdjcftcrinftrumenteu bic Blüten. 33ei ben 3 1111

'

geupfeifen fcjjt ber 9lnblafeftrom ein Stäbchen ober

fjilattdjen in oibrierenbe SBeioegiuig. E§ entftc^t fo

ber Bunqentou, ber öitrd) ben iliöljrcHtou ber auffle*

feßten pfeife (©djaübed)cr) oerftärft wirb, wenn fcctbc

in iljren ©djwiiigungvperiobcn .yteinanber paffen: fonft

ftören fiefp beibe Töne, darüber belcfjrt mau fid) am

bcftcn, toeim man bem ©thnmen ber Sdjnarrmerfe 01>o

faunc, Trompete) in einer firdjenorgel juljören fann.

Öalb erfüngt ber Ton ooll unb mädjtig, halb nur

gebämpft unb frfnond). Uubcbiugt notioenbig ift ber

©cf)afibcd)cr uic^t. SBir Ijabm ^ungenmerfe, bic einer

3iLiI)ic gan* entbehren: 9)iunbl)armonifa, 3ie()l)atmo-

nifn, Harmonium, Wcoliuc u. f. w.

Ter Marne Bunge luirb üovsug^tueife für bie me«

taÜiftfjm ^Iattdjeu in ben ©djnarrcmocrten ber Orgeln

gebraust ;
bic claftifdjcu ftolsMattdicu (an* fpauifdjcm

iHopr), bic bei ben marinetfen, ^agotfö unb Oboen

gebräudjUd) finb, führen ben Mantcu Moljrblatt ober

lurj »latt. Qn ciufad)ftev Sonn erljalt mau ein

Bungeuinftrumcnt. toemi man ben boljtrn ©lengel ber

allbefannten Äettenblume (ßönmiäaljn) an einem Enbc

etroa§ jevbeißt unb bann I)mein&tä3t; bie oibricrenben

:Kiiubev ber Oeffnung erzeugen bann beu Ton. Stuf

bem ßanbe fertigen fid) bic ATunben im Sriißjaljve

fKöfjrdjcn au§ SBctbeiiriubc, bie bann au einem Sube

&i§ auf bie innere 3tinbenfd)id]t abgefdjabt merbeti.

Tie 3 llll9c liegt immer bor einem Spalt, ber 311

ben Möfjveu füljvt, unb fie nmfj bitvd) il)re SJjbrationcn

beu ©palt halb fdjlicfjcii, balo öffnen. 3ft fie mm
felbft breiter atö ber ©palt, fo ßeifjt fie auffcfyla*

genb; füllt fie ober beu ©palt mir eben mt$, fo baß

fie fid) audj nad) innen betoegeu faiui, fo fjeifjt fie

b u r d) f d)l a g c u b ; elftere erzeugt einen fdjuaryenberen,

vaffdnberen Ton. Tie 3ioUe ber ©eitenlö^er in

ben ^ölaäiuftntmeute ift im allgemeinen leidjt 311 be=

greifen. Ein ßod) in ber Mö^renmanb uevfürst bie

iKüljre, ba ja bie ßuft auö ber Oeffnung entmeidjen

fnnn. 9)iittelft ber ©eiteulödjer erreidjt man alfo ba^=

fclbe, mte mit bem 9lnffeßcn bc? auf bic 3$io=

linfaitc. Tie ßöd)er füllen bie ßürfen au§, roeldie bie

Maturtöue be» S» ftm mentet 3tuifd)eu fid) laffen. 3m
Eiujelm-n fmlidj gcftaltet fid) bie Sadje foufplijtertcr

j

— unb bamit fertig 311 »ueiben ift bie Äunft be«

[

SyiclerS.

Sie SBIoSiitflramfnle teilen ft-fj in §otiinftrn<|
mente unb 33 led) in ft filme nt c. Unter beu erfteren

Bilbct bie % t ö t e eine beiembere ßirujjfe, bic jraeite

(SrutHJe umfaßt bie SRoßrHatt-Snftrmneme.

^ofjiufttuniente.

A. glöten.

Siegtöte (itat. Flanto, frj. Flfite, engt Finte

mm ben lateiniieben flnre = BtofctO tann auf jtueinlet

3trt gebtafen werben. Srftlift) iubem man baS am
Sobfenbe gefdftoffene ifiobr guer oor ben SOluub tlält

unb mittelft ber jugefpi&fen Sibben einen biinnen

baubförmigen Suftftrom gegen bic fdiarfru Stäuber be?

runben fettlicfjetr StnMafetne^eb treibt. Siefe gtöte

l)ei|t Flanto traverso ober Ouerftöte — tjeutju^

tage auef) turjloeg gtöte, bo man einjig unb allein

biefe 3trt in ben Drcßcftern öerroenbet. Zweitens tann

man aber auef] ba3 9iot)r grobe bor 'irfi bin tjatten

(Flöte elroite) unb in bau obere ®ube tjineinBtaieii.

Um |e|t ben banbfövmigen Siiftftvom }u erzeugen,

befinbet fi<b im Innern ber tRößve ein Srobf (®ern),

ber nur uaÄi borne einen fißmaten Spalt übrig läßt.

Unterhalb beS $ropfc3 ift ba? DJtunblocb in ber 3iölj-

rennmub, au bejieu idjarfe Stäubern lief) ber fiufiftrom

reibt. Somit mau ba? obere Snbc bequemer in ben

TOunb faifcn föime, würbe c? nad) bev ©paltcufeite

ßin jugefbijjt, uub ba? ^nflrnment beißt baoon

©tbnabelf löte (Flute ü bec). 9Jiit anberu Sorten,

bic ©cbuabelflötc ift iiidjt? anberS, al? roas loir beute

„tßfeife" nennen, iln jebem ©»ictiuarenlabcn ift bie

„©cbuabelflötc" für billiges (Selb als beliebtes tliuber

SSlaüinftrumciit ju baten.

Sie glöle ift io alt, wie ba? SlenicbfngcfibteJ)t

— bolfle Sbalme. in bie man bineinblaien tann, finben

fid) ja überall in ber Statur, uub »eil bie Eiiibcdniig

biefeS lUtujifillflrumeiitfS io ungemein menfcbtidj ift,

beSbalb inuB eä wieber ein Slott erfunben hoben. Sen
Ptegliptern fertigte CfiriS bie ff lote au? einem ©elften«

balm, ben ©rieeben iebtiipte ber Halbgott Ulan ihre

©tjrinj (5)3an?ßötc) au? ©djilfrobr. 3!an war befnitnt-

lilb ein etwas lüftcrn angelegter ©ott, ber fid) gern

mit ben 9ipmpl)en ju fd)ofieii macfjte. Sinft »erfolgte

er auch bie Dtpmpbe ©bvini; mit feinen ßiebeäaiiträ«

gen. Siefe floh cutfept »or bem geböruteu, bodsfiißi«

gen linb Irnmntnafigen, behaarten ©oite bis gura

gtuffc Sabon. Sort »crmanbelte fie ein mitleibiger

©ott in ©diilfrobr, aus bau ber geprellte Sicbbabcr

fid) fofort eine gtöte fcbnilt, um fiel) etwas borjubta*

feil, ülad) 3lubern ioU Pttbeue bic Sjiite erfunben, fie

aber fofort weggeworfen haben, weil fie baS ©efidjt

jo cnlftellle.

3u ben altäqt)ptifd)cn ©tutpturen trifft mau

auf mehrere Sitten gleiten. Gljnvaf teriftifd) ift bie

'fl I) o l i u P ,
eine balbmonbföi'iuig ober fiibbovuförmig

gebogenes Suftrunieiit ans üoti(SI)Olj; ebcufo bie Sop
pclflötc (griedj. Aiaulos) aus 2 getrennten glöten

befteljenb, bie aber non einem einjigen Spieler gebia«

len murben(Safc( XXIII gig. 2 n. 3 lintä). Enblid) fiubet

fid) auch eine lauge ©cbimbclßölc mit Scitcnlödjtrn

»or. (S. altiii]l)»t. Elidje 9tr. 16. 8:-J). Sind) bie

aftQcifdfjeit Seulniäler weifen ©dinabclfliitcn unb

Soppclflöten aui. Sine befoiiberä loidjtige Solle

fpicllc bie glötc bei ben ©riechen. Sie hatten bie

cinfad)en Bangjtijten (aulos), Soppelßölen, Duerflöten

unb bie ©«rini; (Hirtenflöte) n. j. w. — niehlS tneni«

ger al? 13 Slrten, naef) gorm unb Xonfarie unter,

fchieben. Sann benannien fie and) bie glötcn naih

ihrem Urfprunge 5. 8. bie pl)t!)gijdje glötc, bie
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boriidje, bie Iprifdje u. i- ro. — ^tiftrumente roelcße bte

gleichnamige Doinut 311 oer freien ballen. Dann gab
eg eine ftnabenflöte 3111* ftüßrtntg bcö ftnabetigefangcS,
eilte (tungfraucitflöte, eine Männerflotc, eine .frocßaeitS*

Höfe, eine DratierflÖle u. f. tu. — fürs bie Sinn ft bcS
AlölcnfpideS, bie befonberS in fßßrpgtcu lebßnft be
trieben würbe, ober bie 9f ulobif, wetteiferte förmlich
mit ber Jhmjt bcS SaitenfpieleS (ft'itßarobif). SS gab
gartj 001*3 iiglidte Orföfrnoiriuofejt, bie in fo ßoßettt 2ln*
feltcti ftanben, baß felbft ein ^titbar cS nießt ber*
icßuiaßte, einen folcßcn Mulden (Slötenipieler) 311 bc*

fmgen. $a einer biefer Virtuojcit, namens ©afaöaS
(580 n. Sßr. 1

, mußte fogar tu feinem Spiel, tvcfd^eS
bcu ftaittpf beo Mpoll mit bem Dradjen fßßtfjon feiern
foffte, ba§ ßäßucfuirfrfjen beS fierbettben Dracßcit naeß*
auaßntcn, unb 3100r fo ooHfommeu — weuigftenS für
bie bamaligeu 3|ißöm* — baß man biefer «rt bcS
'Olafen* einen öefonberen Warnen Odontismos uerlicß.
$as warße beule jetnaitb btefetn Stammoater ber Sott*
malerei auf ber ftlötc nach!

®egcn 300 o. Sßr. lebic eine feßütte ftlöteufpielcrin
iia min, bie fnfi abgöttifdj Oereßrt mürbe. Mau foll

tfjr förmlidj einen Dempd gebaut unb barin tßre
]

$nfcf XXIV.

,

Silbiäule anfgefteflt ßabett. (Sitte bebeutfamc Wolle

I

fpiclte Jic am ,<?mfc beS erften fßtolemäcrS, beS fßtofe*

mäuS Sotcr, unb als fic naeß einer oerlorencn Sdjlacßt

|

in bie .vpciiibe beS Siegers fiel, mußte fic liefen burd)
• ißvc Sdjönßcit unb ißr fylöteiifpicl heran 31t bezaubern,
baß ber Sieger bariiber ganj Oergaß, feinen ©ieg
über VtolentäuS auSatmubeit.

1 Muf beit SSettfattipf ätoifeßen Saiten* unb flöten»

I

jpiel beließt fieß and) bie bcfaniile Mncfbutc oon bem
airpßrpgifdjcii glittenfpiefer MarfßaS, bei* baS oon
Mtßcuc meggemorfene Suftrunient auffattb unb eS

barauf an fo(d)er ftertigfeit brndjte, baß er fictj felbft

in einen ftotifurs mit bem Mpofl, bem Vertreter bcS
Saitcnfpiels, eittlicß. ftampfneßter füllten bte Mufett
fein, mib bte Sacßc ftanb anfangs fdjlimtn genug fiir.

Wpoll, bis er ottfing, 311 feinem Spiel ju fingen. DaS

!

tonnte ißttt natürlich ber blnfcube MarfßaS uidjt

gleidjtßutt, infolge beffen ber Sieg bem Slpofl aufiel.

$>er Sieger ßiug barauf ben MarftjaS an einer ftießte

auf uub 30g ißtii bie Qaut ab. (Die ftitßarobif, toeldjer

bie ©riedjen einen meßr dßiffßen Sßarafter aujcßrie6en,
»iegte alfo boeß cttblid) über bie orgiaftifeße Vluletif.

ou bei* Dßat Farn baS Jlotenfpiet aueß fpfiter fo in

Jerfüll, baß 3. 53. üßlato baSfelbe gana auS ber
^itgenberaießung oerbannen unb nur ben ©flauen
ätiroeifen raoflfe.

©ofl man ben Mbbilbungcn glauben (frig. 3), jo
mar bie grieditfcße glnte oon unfercr mobentert fjlöte
boeß feßr oerfeßiebett. 3Me 2form mit bei* ermeiterten
Ädjallfturae erinnert meßr an bie ßattige Cboe, bie
(Donlödter finb gana attberS conftruirt, unb nadt ben
erßaltenen ©cßilberuugeu mar ißr Ion ßett unb feßarf
Die ©ßrittf (Saf. XXIII) beftanb aus 7 mittelft SadjS
anemanber geflebteu ©cßilfroßrett, auf bie 7 lönc ber
louleitcr abgeftimmt. $eute btäfi nur meßr ißapetgeno
in ber ^aubcrflötc bie ©priny. 3(ucß im alten 8iom
mar bie fylöte — bort tibia genannt — ßodtattge*
leßen. Anfangs mürbe fie aus ßoßlen finoeßen ßerge*
ftefff, beim tibia bebeutet aneß baS ©d)teiibeiu, maß*
rettb fistula ben ßoßlen Woßrftengel beaeießnete. Die
Wötncr ßatteu ferner audj eine Dopp cif löte, als
reeßte unb liltfe tibia benannt, bie fie aus (Strurien
geerbt ju ßabeu feßeinen. ^ötenoirtuofeu ober
btelmeßr ©irtuofinnen ftanben aber im feßfeeßteu Wufe.
®ine Satnia gab eS jmar ttidjt, bafiir aber eine gan^e
©cßar bon Slöliftimten, bie cßormeife in 9?om auf*

traten mib megen tßrer ftäitflicßfeit 6erüd)tigt mareu.
Die röntifdn’it ^üßaröben ftanben beSßalb in ißrev

©ittlidjfcit nidjt beffer — fie mären bie bePoraugten

ilieblittge bei porueßuten vömifdjen Dame.
21'ieberßolt mnrbe frßon bei ben ©nitcitinftrumen-

ien barauf aiifmcrfiam gentaeßt, baß mail in friißereit

ÖaßrßiiitbiTte jebe .©orte in ocvfißicbcnev Öfröße baute,

utn mit ben oerfdjirbenen loulagen ber mcnfdjlidteit

Stimme gleidtett ©rfiritKa« ß«Ucn. ©aita befonöcvS
gilt baS oon iämtlidien 53faSinftrumcnten. Die oev-

fcßtebcitcn ^otmatc bcrfclbcn 91rt, Oottt größten bis

jnm Neiuftcn, bilbeten ^uftinntten einen Wffovb ober
©tittumoerf. ©0 aäßlt (jirätoriitS nießt menigev al§

8 flötenform nte auf: iflein ^(btletn, 2 DiSfaitt*

flöten, um einen Don in ber Stimmung ooiteittauber

Oerfdjiebett, eine Wit=(5-löt, eilte Denor^lÖt, eine Gaffel*
gibt, eine Saß*f5flöt uub eine @voß*i3aßflÖt (Flau*
tone) — unb bemerft baa», baß man ein foldj gau’,eS
©timmenmerf um oßugcfiißr 80 Dßalcr auS 53enebig I

beaicßcu tonn. Die große 3aßl ber Formate fttibet

;

aber aueß nodj in einem anbern Umftanbe ißre @r*
1

fliining. ^rätoriuS fingt, baß ißrn bie ^nfammen*
fteflmig eiti^S giötendjorcS anfangs oiel 311 fdjaffeu

gemndjt ßabe, toeil man evftficß feiten fo reeßt einßeit«

iirf) geftimmtc flöten ftube, unb toeil atociteitS bte

ytircßeiiorgelti ßäufig int aBiitler uiebriger ftitnmten

als itu Sommer. DeSßalb müßten eigentlicß jmei
lüfforbc aur Ipanb fein, ber eine Slfforb um einen
ballten Ion tiefer fteßenb als ber attbere. Unb ba
mau nießt immer fo oiele ^itftrnmciite ßabeu fatm,

io fam fßrötoriuS auf ben ©ebanfeu, bas glötcnftncl

amiießeti Muttb* unb 5tttgcrlödjern in 2 Stüde jn
teilen, beren obcrfteS amer Ringer breit länger mar
als bei* untere, unb ba§ beliebig in bas untere ßin*

etttgefeßoben inerben fouutc, um fo bie-S'U'te naeß fBe*

barf au oerlüngern ober au nerfüraeti. Da fidj ber

Ion na^ ber ^feifcnliinge rießtet, fo mirb alfo burd)

bie Verlängerung bie Stimmung Oertieft, im anbern
ftafle erßößt. VrätoriuS märe folglid) ber erfte, melcßer

bie Icitung beS WoßrcS eingefüßvt ßätte.

VvätoriuS nennt biefc flöten, bie nicßtS anbcvS
als Sdjtiabelflöteu mnren, V 1 0 d f 1 i) t e tt (Vlodtflöten).

Die größeren Formate mußten, tote auf Daf. XXIII unb
XXIV 311 erfeßett, mittelft einer Sförtuig gefrümmteu
3tößre angcblaien werben, naeß ?(rt ber ßentigen »yagottS,

weil mau fonft nießt tief genug mit kn Ringern ßuiab-

reidjen fonntc Wußerbeiu feßen mir eine klappe
(Scßloß ober goittanelle jagt fjSrätoriuS) mit atoei*

I
teiligem ©riff, bamit man fomoßl mit ber linlett als

I
mit ber reeßten tpattb unten fptelen föttne. Mal*

1 miirbiger Sßeife ßattc man nämltcß feilte, feftfteßenbe

VrajiS, ob man bie reeßte $nnb oßen ober unten
gebrauste. Virbung (1511) erflärte baS fogai* als
oollfommen gleicbgiltig, unb baßer mar aueß bei ben
flöten oßne klappen baS tieffte Sod) hoppelt b. ß. es
befattben fieß gmei Södjer neben einanber für bcnfelben
Don. 2Ser nun mit ber Itnfcn §anb am unteren
@ube ber S'iöte ßantierte, Oerftopftc fteß baS reeßte £orß
mit 3Bad)S — umgefeßvt mußte bei ber reeßten $anb
baS liitfc Socß oerftopft werben.

9Iffe bon fßrätoriuS erroäßnten Viodflöten ßatteu
oorne 7 äöcßer, ßinten eines unb gaöen für gemößu«
ließ nur 13 Däne; bie fleincn ©orten bagegen 14.
©in tüchtiger Vläfer tonnte tooßl nod) 4 Däne meßr’
fogenannte Salfcttöue ßerauSbringcu. So nannte
man bie Däne, bie „über citteS jebeu blajenben ^n*
»mimentS s^öße ober liefe Oon einem guten Meifter

amoege gebraeßt tutb ßerauSgeamuitgen werben fönnen".

(’gortfeßung folgt).

Rapier oon Sßtlß. Moll & Sie. in Söln. — Drud oon 2i'ilß. Raffel in $öln.



3. ©etUfle jn Nr. 2 b er Neue« flRxftfsgeitnttg.

oSin ^tritfjfingsfrairai.
Con

tflatrc ©erwarb.

fn einem fdjönen, warmen tJcfiljtingSabenb beS Fap»
reS 1825 war ei, als ein eiitfamer Sauberer bcr

{teilen 33erg[traße, welche oon Ffdjl nach ©Penfee führt,

rüftig folgte. Xie meiere SengeSluft umfpielte fofcnb

ein entfteS, oon (raufen Socfen umrahmtes 2Ränner=
antlig unb leudjlenbe, flare Nugen hafteten entwarft

auf ben blauen, Dom lebten Strafte ber untergepenben
©onne beleuchteten Sergfetten unb auf bem fdjtntntcrnben

©ee, ben bie Xraun pier bilbet, ehe fie fief) in bie

$onau ergießt. N13 ber Frembe ben ftlecfen Gfbenfee er-

reicht, mujlerte er prüfettb bie (leinen, faubern tätlichen,
roelcpe üereingelt am SergeSranbe lagen. @ine£ ber-

felben, welches befonberS anmutenb auSfah, betrat er

ohne weiteres Sebenfen unb halb halte er mit ber Sirtin,
einer jungen Frau in ber (leibfauten Nationaltracht,
eine furge Unferpanblung wegen einri leerftehenben

BtmmerS beenbet unb oon biefem fofort Söefifc ergriffen.

Kurg barauf fager auch fefjon unterm offenen ftenfter unb
fog mit burftigen ^ngen bie reine 83ergc§tuft ein, wäöretib
bie SBirtin ihrem SKanne baS wunberfame ©reigniß
oerfünbete, baß ein ftretttber auf einige 38ocpen bei

ihnen Quartier genommen. @3 war wnt oft uorge*
fommett, baß Xouriften einen Xag in ©benfee geweilt,
aber lange SBoctjen — baS begriff fie nicht. „@s wirb
wohl ein Nlaler fein", meinte fie fcpließlicfj, ohne gu
bebenten, baß ihr ©aft nichts oon ben notwenbigen
Utenfilten eines folgen mitgebracht habe. Xer Frcmbe
wanberte in ber Folge fcpou frühe am Nlorgcn in bie
Serge unb Wenn er bann oft erft gegen Nbeub pcim-
(ehrte, bann ließ er fichS in bem (leinen ©Örtchen ber
Söirtin wot fein, fpraep mit berfetben unb ihrem golb«
lorfigen Suben, ober nahm baS Kinb auf bett ©epoß
unb fang ihm mit (langooHcr Stimme flcine Sieber
üoi, bennt bcr Knabe oerwunbert gupörte. ©o weilte

ber grembe faft eine Socpc in ©benfee. 9I1S er eines
NbenbS miibe unb beftaubt oon einem längeren NuS-
fluge gurürffeprte, trug ihm ber Söinb bie klänge
einer wunberooHcn tafepenftimme gu. ©r laufepte

erftaunt unb folgte bem Klange, ber ihn an ein freunb-
lichcS, weißeg ftäuScpeu führte, beffen ftenfter weit
geöffnet waren. Sie ein Xieb letfc auftretenb, fcpltcp

er burch beit frühlingSbuftcnbeii ©arten. Soeben ruhte
bie. ©äugerin einen Nugenblicf und) Seenbtgung beS
Siebes, bann fang fie nach einem furgett SJorfpielc mit
(langooller Stimme jenes jubclnbe Sieb: „Fcp fdjnitt

es gern in ade Niliben ein." Xer Frembe ^ord^te

erftaunt auf; bann legte fiep ein weiches, freubigeS
Sächelu um feinen 9Nunb unb gefpnnnt laufrfjte er,

bis bie lejjte Strophe Perflnngcn. „Xein ift mein
fterg! ©lücffelig bet 2Rann, bem folcpe Stimme biefeS

SefenntniS fingt!" murmelte er. SergebenS mühte
er fiep, baS ©eficht ber Sängerin gu fehen, bie Nbenb-
fchntten hatten fieß fdjon gu tief auf bie ©rbe gefenJt,

aber nun, ba ber «Nonb aus ben Solfcn peroorgetreteii,

fal) er in beffen filbernem Sichte eine fdjlanle ©eftalt
unb ein liebliches ©eficht mit großen, fpredjenben Nu»
gen. Xann hörte er bie Sängerin mit bittenber
Stimme fagen: „Nfit biefem Siebe laß mich fließen,
©roßbäterepeu", unb wie er noch träumenb baftanb,
ging bie $auStüre neben ihm plöblicp auf unb ein

weißhaariger Würbiger ©reis trat hinaus, geführt Pon bem
jungen Sftäbdjen. 6r wollte fliehen, allein es war gu
fpät, bie Seiben patten ihn bereits entbeeft unb wie
im -Sauber eines füßen Sannes trat er näher unb
entfchulbtgte fiep wegen feiner Bubringficprcit. ,,Fcp
hätte hier ftehen muffen, unb wenn bcr Xot meine
Strafe gewefen!" XaS 9ttäbdjen lächelte errötenb, als
beS gfremben leuchtenbe Nugen mit fo wunberfamem
NuSbrutfe an ihren Bügen hingen. „«Weine ©nfelin
SKagbalene", fagte ber ©reis, „muß mir biefeS Sieb
täglich borfingen, benn eS gehört gu meinen Sieblingen.

Unfer berühmter SanbSntann grang Schubert hut es

fomponiert." — »Unb hoöen audh Sie biefen ßontpo^

niften gern?" wanbte fi<h ber ^rembe an «Wagbalena.

„Q gewiß, feljr gerne", fagte fie warm, „eS muß ein

SSunberbare» fein, eine fol^e ^immelSgabe gu befrßen,

wie Srang Schubert; i$ gäbe Piel barum, i|n einmal

gu fehen." „?luih biefe Wofe ba in 3hrer §anb?"
fragte ber ^rembe weteß. Sie feih ihn beftiirgt an unb
plöjjlich perlten große Shränett aus ihren Ulugen unb
erregt entrangen fidj ihr bie Sffiorte: „Sie felbft. Sie
ftnb — u

bin grang ©chubert." — „D gliidlid)

btefer Slbenb", rief ber ©reis, „bcr ©ie mir gugefüßrt,
„feien Sie mir taufenbmal wiüfommen!" ^erglidj

Rüttelte er bem ^omponiften bie Jpanö, währenb
wcagbalena ihm fdjWeigenb bie 3iofe reichte. Unb
bann führte ihn ber rüftige Sitte in bie Sau6e unb
SJtagbalena mußte für SBetn forgen unb fo faßen fie

lange beifammen in ber filberheQeit Ntonbnai^t, wäh-

reub bie Frühlingsblumen fo beraufdjcnb bufteten.

©chubert ergählte, baß er einige SBodjen in 9*1

lebt, baß er aber geflüchtet fei oor ber großen Kngahl
ber Äurgöfte, oon benen oiele fi^ neugierig an ihn

gebrängf. ®er ©reis bagegen fprach »on feinem

füllen Seben in ©benfee, wo fein Sater unb ©roßoater
^Brebiger gewefen uub er feit Pielen Bcthrcn an ber-

felben Stelle wirfe. Ntagbalene war oerftummt, aber

ihre bunfelblauen klugen leuchteten in ftrahlenbem

Sichte unb rebeten ihre eigene Sprache. Unb als ber

Frembe mit bem Serfprechen häußger 3Bieber!ehr 8Ci

fdneben, lag fie nod) lange wacheub in ihrem Kämmer-
lein unb badße an ben, ber fo plö^Iith ipren SebenS-
pfab gefreugt. @r fant nun oft nach bem freuitblichcn

$farrhaufe unb Ntagbatena fang ihm bann feine Sie*

bcr, währenb er feine 21ugcn faum loSreißeu (onnte

.

oon bem holben ©efiepfe, baS Pon ben blonben paaren
|

fo anmutig umrahmt war. ©S waren gaubcrifd)e

FrühüngSabenbe, bie fie im ©arten oerlebten, unb
(am Schubert barauf heim in fein ftifleS Bumner,
bann lag er noch lange nnterm Fünfter unb iah nid)t bie

herrliche Natur oor fich, foubern immer jene (laren,

ernften Nugen, bie ihn fo berücfcnb anblicften, jenen ;

füßen Ntunb, ber fo lieblich gu plauberti wußte unb
felige, innige ©efül)ie für baS holbe Frauenbilb um-
ftridten ihn mit gwingenber ©ewalt. Slber burfte er

bie garte, junge Ntenßhenblume in fein Seben oer=

pflangen? ©r mar ja bereits breißig 3«hrc alt

unb fie mochte faum ficbgeljn fein
!

Fragt aber bie

Siebe nach Filter unb ißerhältniffen? Cb fie feine

Neigung ermtbere, huüc ihm freilich bisher fein Söort

Perraten, jebod) glaubte er in ihrer Stimme oft einen

eigenen Klang, wie leibenfdjaftliche Klage, gu hören
unb einft, als fie ihm wieber jenes Sieb fang: „‘Dein

ift mein .’Öerg!", ba War fie wie leblos gufnmmenge*
funfen unb hatte erft nad) laugen Söemnhuugen bie

ßhönen 21ugen wieber aufgefdjlagcn. „®S fei ein

^»ergframpf, ber fie öfters befalle", hatten bie blaffen

Sippen ihm gefagt. ©r folgte nun läglidj bem 3 ll8c

feines |>crgenS; oft las er ihr bor, wiil)renb ihre feinen

Finger mit einer .^anbarbeit beichäftigt waren. Sie
halte ihm ctnfteuS ihre Vorliebe für ^>oeltt)S mebmuts*
ootle fpoefieu oervaten uub nun wählte er eines NbenbS
jenes (leine „Nu ben Niotib" gcridjtete ©ebid)t:

,,©euß, lieber 3Noitb, geuß ^eine Silberflimmer
2)urcö biefeS öudjengvüu,
9Bo $hnntafien unb Sraumgeftaltcu

^nuner Por mir oorübeefliehn.

©nthiitlc 5)ich, baß ich bie Stätte ftitbe,

2Bo oft mein Ntäbdjcn faß

Unb oft im 2öeh’n beS löucbbaumS unb ber Sinbe

2)

cr golbnen Stabt Oergaß.

©nthiide 3)ich. baß ich öe§ StraudjS midj freue,

$er Kühlung iljr geraufcht,

Unb einen Kräng auf icbcu Nnger ftreue,

i Söo fie ben 93ach belaufest.

3)

aun lieber Nionb, bann nimm ben Schleier Wieber

llnb trau’r um deinen Freunb,
Unb weine burch ben Solfenflor hrmieber,

SBie S)eiu Scvlaßner weint."

2)a fchlang et plöplid) ben Nrm um bie ®r-
Slaffenbe, ihr erregt guflüfternb: „Niagbalena,

mußt eS ja längft Wiffcn, wie teuer 2)u mir bift, fag'

mir, baß ®u mein eigen fein willft, bomit nicht auch

ich um $ich trauern unb weinen muß." Ntngbalena
brach in leibenfdjaftlicheS ©djluchgen auS uub als er

erfdjredt fragte: „SNagbalenri, teilftS)u meine innigen

©efühle nicht ba rang eS fich toteStraurig burd)

bie Sh^änen: „C, etngig ©eliebter, ich Icöe nur in

$ir unb bcnnoch faim ich $ir nid;t angehören." llnb

nun ergähtte fie ihm, wie fie frühe jd;on SBaife ge-

worben unb bann in baS §auS ihrer Xante nach

©munben gefommen fei, Wie bie fie liebeooll mit bem
älteren ©ohne ergogen unb auf bem Xotenbette Seiber
^änbe ineinanber gelegt habe unb wie fie hätten

fchmören müffen, fi^ für'S Seben angugel)ören. „Nun",
fchloß fie, „ift er Pfarrer geworben uub (ommt mor-
gen, mich SU holen." „$u barfft nid}t bie ©eine wer-
ben, Ntagbalena", rief Schubert leibenfdjaftlid), „Xu
würbeft Xein unb mein ©liid geeftören." Sie fcpüttelte

ergeben baS §aupt. „Fcp muß mein ©eliibbe polten

unb will mich bemühen, ifjrt fo glüdlicp gu machen,
als ich eS oermag, wenn aitcp mein §erg barüber
briept." Fpre Raffung mar nun bapin unb laut auf-

weiiteub warf fie fiep in Schuberts Nrme unb biefer

tiißtc gum erften unb lepten Ntale ben füßen 9Nunb,

bie wehmutSPotlen Nugen beS geliebten «NäbcpcnS. Xnnn
riß fie fi^ loS unb eilte in ipr ftidcS Bimmxer. Unb
Säubert? SergmeiflungSood ftürgte er peiut unb bie

2Birtin (onnte niept begreifen, was iprem fonft fo ru-

higen ©afte wiberfapren. NaftloS iepritt er in feinem

3immer niupet unb nur gumeilen pörte fie ein lautes

©topnen. Salb war ber fonnige Funimor9cu ba,

als Por bem Nltare bcr (leinen Xorffircpe ein bräut-

! lidjeS l)3aar ftänb. ©r war ein emfter, fepöner SNann
mit blonbem §aar unb Sart, ein edjter FohanneS,
fie unfäglid) liebreigenb in weißem Kleibe, aber toten-
bleich. ©ang hinten in ber Ktrcpe, gebedt oon einem
^feiler, faß büftern Südes ber Ftmibliug unb als
bieSraut leife, aber feftbaS binbenbe ,^Fa" gefproepen,
fant er lautlos in ben Sip gurüd uub erft nadjbem
bie Xrauung längft poriiber, erwachte er auS feiner
©rftarrung unb perließ gebeugt baS ftideXorfürcplcin.
SJiagbalenc aber fanb in iprem .'peim ein Notenblatt
barauf oon feiner tpanb jenes §oeltl)'|d}e

„Nn ben SKoiib" gefeprieben ftaub, bem er eine
wunbevbare, tief ergreifenbe NMobie gegeben.

©djubert »erließ ©beufee uub nur wenige Fapre
noch waren bem Kompomftcn befepiebeu. ©ein furgeS
©rbenleben enbete fepon im F«pve 1828; in feinem
Notigbudje fanb man eine halb entblätterte, weiße
Nofc, baS eingige Nnbenten an jenen (argen Früp-
lingstraum. —

'glidjarö ^agncr-cSriimenmöcit. *)

Sdu Slug. Scfimgte.

Jfjurd) freunbli(^c$ Sntgegtnrommeii bc3 'JSerfnjjcrä
c
't batten mit ©degenfjeit, ben für bie jmeile Stuf»

Inge beS obigen intetefjonteu SfflerfdjenS beftimmlen
Wanuftrigten liatfjftefjenbe Ggi|oben ju cntnel)men:

Siuj ben ©pagictgöngen, bie Sängner in unb ou6et-
^nlb Önl)reuif)3, meift begleitet bon einem ober ^mei
feinet grojjen Jmnbe, ju inndjen pjtegte, tont et bet
beftönbige grsöbtet. $a fam biel fBtoilige« jutage,
roic benn feine Wntur iibctluiegenb jum öeiteren ftri)

neigte. So fomen mit nn einem fd)önen Sage bei
einem großen Otebünbe ntefjt meit oom 5efit5eater Pot«
bei. S8eigner roicP bnrnuf Ijiit unb bebrütete mH, boß
ei ein großes Srtenßauä fei, in raeltfiem fiit petrüdie
SBngnetianev ffilab genug nod übrig fei, — ein ®e»
bunte, übet ben et unb mit SIUc Ijetjfi cf) larijten.

hieran tnüpfie et bie fflütteifung, baß ein ®oftou
fäufdmann in einet »rofdiitc natbjuroeifen oerfndt
babc, baß feilt, beß iBieifterb, ®ef)irn ooflflänbig tränt
fei. Er erinnere fid ober gar niefjt, biefem ehren-
werten BJtaune jemals juv Uiitcrfudung gcfeffcn 511

haben. — $n biefen heiteren SOtitteitimgcu offenbarte
fid ber richtige Junior SSagnerß. Ein anbereä großeä
Scbüube scigte er unb 1111b gab uns auf 511

'

raten,
waS es wohl fein üinne. jfa, fagte er bann todenb,
ber SiSmarct hatte nietjt genug barait, baß hier rin
berühmter Mann mot)nt, in biefeS .fjauS hat er ben
Shillniann, feinen Sittentäter geftcett, bamit SBahreutl)

bod mehrere berühmte SPctfonen beherberge. —
SQ?aS fein Verhältnis 511 ben 23iil)reutt)ern betrifft,

io mnr ei ein rootjlthiicnbeä Sefiiht, ju fehen, wie
iiberaft SBagiter mit einer Ehrfurdt begrüßt mürbe,
atS Tärne ein Surft Dorbei. Er mar aber mich arfen
®rüßci:ben äußerft freunbtid unb hotte für niete ein
munteres ober roipigeS SBort. —

Seine großen .fjlmbe fpicltcu eine elmaS unlieb-
fame Motte, rocit er eS liebte, tuen« fie in roitbem
Saufe hin unb berühren.' gretlid fam ba Standes
ju ©d“ben, unb SBarnungeu erfuhr er uidt fetten.

WS nun einmal auf fotder roilben 3agb bie .ßnmbe
ein armes Siamin fdreeftid mitnahmen, ba WarS ein
Enbe geroorben. $ic mitben Xnmultuauten ltiußie er
gu §aufc halten. Sagen fie oor feiner ®artentt)üre
Wie jmei Eevbcvuffc, bann modle Wohl mander fi'om-
menbe gteid wieber ben SRüdnjeg antreten, ber bie

Vetanntfdaft mit ben beiben Ungeheuern Bermeiben
roottte.

3m $otet Eifd in «Stil mar ei and, wo ber
teiber früh oerftorbene, auSgejeidnete Scnorifi Wiener
eines SIbenbä mit mit ju Mid- SBoguer ging, um
Sefongäproben absutegen. ®icner mar au8crfet)en,

ben Siegfrieb ju fingen. 3n froher Hoffnung fepte

fid SBagner au ben Stüget unb gab bas Reichen,
Öohengrins ittbfdieb ju fingen. SRidt tauge aber hatte
Wiener gefungen, ba fdloß Wagner ganj ruhig ben
stügel unb fagte ganj einfad :

„®ute Sladjt ®crr
Siener". Wir roaven SBcibe beftilrjt. Wagner ging
einigemate unruhig im tjimmer auf unb ab, tabetnbe
Worte auäftoßeiib. $a ergriff id feine .(laub uub
fdilberte beS armen «ünftterb Stngft uub Verlegenheit,
er möge itjn bod nod gegebener Vclehmng inieber

ooJnehmcn. Wagner, ber ja and gutmütig mar, gab
gteid nod. fang bann bie ©teile ih feiner Weife nor
unb lub nun ®iener jum SRadfiliflcn ein. ®em Strmen
fdwott baS $crj nor greube. Mun fiel aber bie Vrobr
fo gut auS, baß Wagner erfreut fagte: „Singen ©ie
ben Soßengrin mit toldem Stuäbrucf, bann gratuliere

id- ©0 mar altes wieber gut geroorben.

*) $rc8ben, ^einr. KJinben.
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'Olfiis Nom ßihlfffprIVfifMT fiöt. Unter bert Sortrngen traten bic pianiffiffhen
joem ^uilfueueuen.

ßeffimigen non gräulein ^untfteg, gang oorgugSmeife

— Sereii« in unferer jiingffen Kummer haben aber bie ©efang«probuftiouen bon 9Ri§ ipaug«,
roir furg auf bic rieftgen Erfolge ber Äoloraturfänge- ©rfjulerin ber gefeierten unb auggegeichneten Äammer*
rin gräulein St) na Saunier, bie in ihrem §eimat- fättgerin grau äRüfler-Sergljau«, auf meldje Äünfflerin

lanb bie „belgifdje 9?acfjtigaß" genannt wirb, tjingc* unfere fcbwäbifrfje SRetropole aßen ©runb $at, ftolg

roiefen. gräulein Säumer, bie un« Kölnern bereit« gu fein, bejonber« ^erbor.

burd) ihr Auftreten in einem ©ürgenichfongerte bie — ßftufifbireftor G. Äteemonn in Seffau hat

lebfjaftefte Semunberung abgerungen, feffett nidjt burch gu ©riflparger« 2Rärd)enbrama „Ser Sraum ein

ihr können allein, fonbern audj burch bie ©ragie Seben" eine SRufif, beffehenb in Duoerture, hier 9Re*

unb ©ecle itjrcS ©efange«. 3nt tiefften .<petgen ift Iabramen, einem ßiebe unb 9Rarfdj unb berfchiebenen

man berührt burch beit füßen glodenreinen Älpng ber Sor* unb Sftacpfpielen, gefcfjrieben, melc^c fid) bei ber

2 V* Dftabcit faffenben lieblichen ©opranffimme, burd) neulich in Seffau erfolgten Aufführung in allen Seilen

bie'aöahrheit unb SBärmc be« AuSbrud«, unb babei al« ebenfo gebiegen, tuie brnmatifch wirffnm ermiefen hat.

freubig iibcrrafdjt, burch bie wunbetooße Koloratur, — Kn« 9feu-$orf liegt un« folgenber Seridjt
burdj ba« luahrhaft funfeufprüheube SriHanifeuer ihrer öor: w$je beutf che Oper im äRetropoIiian-Sheater

paffageu unb giorituren, oon ibrem tabdfofen Srißer, Sorffeßung um Sorftelluug mit gleichem ©lüde,
überhaupt bon ber fouöeräuen ©eherrfchung ifae« be- $ag Unternehmen hat fid) burrfjgefept

;
bie« geben be-

begaubernben Äunftmaferial«. Surd) einen ungleichen reitd bie ©egner, Anhänger ber italienifdjen Oper unb
©turg ber TOöglichfeit beraubt, fich ber Sühne 511 Wib-

f0^c Qu« ©cfd)äft«neib, gu. Sie autelt aufgeführte
nten, toonbte fich Säumer au3fcf)liefelicf) bem ßper naX[

((
$on ^Uan

4
'. Sorbereitet werben: „pro-

Äongertgefange gu unb bitrfte auf biefem ©ebiete leine phet", „gigaro« ftochgeit", „Sie SBalfüre", „Sie
Nebenbuhlerin, welchen berühmten tarnen fic auch ©tumme oon Portici" unb „Sie luftigen SBeiber bon
tragen möchte, gu fdjeuen haben. Qf« ihrer Keinen Söinbfor". — Sie italienifdje Operngefellfchaft hat
Sißa in ber Nähe nou Sriiffel treibt bie and) für j^otl ihre 2lbfchieb«üorffeflungen angelünbigt; hingegen
Malerei reich talentierte Äiinfflerin ihre gewiffenhafte

f0 fl bn« beutle Opern-llnternehmen über bie urfprüng-
©tubien unb hat fich gegenwärtig mit $erg unb ©eele feffgefepte Seit Ijtnau« weitergeführt werben",
in bie 9Rogarifd)en Äuloratur-Arien üertieft, wie fic — Auf Ginlabung be« Äi eler ©efangüerehi« hat
überhaupt beutfdje äRufif mit Seüorgitgung fingt, $ti unter Sorfip be« ©rafen Stolffe eine Serfammlung
Burgern wirb grl. Säumer eine größere Äongerttour ftattgefunben, um über ein im ©ommet b. 3. ftatt=

burch Seutfchlanb unternehmen unb ba fic tro^ ihrer jufinbenbe« ©chleSmig^oIfteinfchc« 2Rufiffeft jur geier
imenfen Sunftfertigfeit unb wunberboveu ßicblichfcit beg 200jährigen ©eburt«tage§ bon fiänbel unb Sach
be§ Sortrag« nod) nicht allgemein gelaunt ift, fo foüen

j U beraten. Surch SRehrheit gum Sefchluß erhoben
biefc feilen baju beitragen, ihr allüberall ben 2ücg unb beftimmt ift golgenbe« : 1. einftimmig würbe be»

äu bahnen, — wir finb be« ootteti Saufe« für biefen fchloffeu, im nädjften ©ommer ein britte« @djle§mtg‘hol*

Herren SBieganb unb tyxdt. 9ladj bem heutigen großen
©rfolg ber Oper ift bie Annahme berechtigt, baß nach

ber ^nitiatibe fßoüini« „Sitoana" für ba« Seutfche

Opern^SRepertoire neu gewonnen fein bütfte. Zünftler

unb bie beiben Autoren würben burch lebhaften SeifaK
unb peroorruf auöge^eichnet. ffapeümeifter S um pc
birigterte fchwungooH unb geWtffenhaft, wie immer.
Sireftor ^ofmann in Äöln, welcher ber erften Auf-

führung beiwohnte, hat fofort ba« Aufführungsrecht
erworben.

— Sa« Programm be« 62. SRieberrhetn ifdjen

SRufiffefte«, welche« jum Anbeuten Sach« unb
^önbel« gelegentlich beren 200jährigen ©eburtStag«
um Sfingften unler Seitung be« §erm Sr. ftarl

9leinede, Sireftor bet ©ewanbhauS^onjerte in 8etp=

jig, in Aachen ftattfeubet, ift folgenberweife jufammen*
geftellt: Grfter Sag. ßh°r ©ott" au« bem
28eihnacht«oratorium oon Sach- „Qäibaä SRaccnbäu«",
Oratorium oon £>änbel. gto^iter Sag. Oftercantatc

oon Sach; C-moll-@infonie oon Seethobcn; au«ge^

wählte Sluntmern an« bem Alejanberfeft oon fiäubel;

„Srometheus", finfonifche Sichtung, üon Si|*t; ginale
au« ben „SReifterfingcrn" oon SBagner. Am britten

Sage fommeit unter anbern jur Aufführung: ÖuOer-
ture gu „9Ranfreb" oon fReinerfe

;
ginale au« ber un*

oollenbeten Oper „Sorelel)" üon 9Renbel«fohn
;
D-molI-

©infonie oon©chumanu; Halleluja au« bem „AfeffiaS"

oon .^länbel. AIS ©oliften finb bereit« gewonnen:

Joachim, grl. ©pieß au« S03ie«baben, ©ubehu« au«
SreSbcn, ©iehr au« SRüudjen.

Wermirdites.

passe-partout im Sorau« fidjer. fteinifche« SRufilfeft in .^tel abguhalten; 2. ben frühe-

— Sljcobor Ätr djner, ber ^omponift fo Pieler ren ßanbeS-AuSfchuß eingulabeu, bem Äielcr Komitee

gcichäptcr .^laoierwerle unb fiieber, beging ocrfloffenen beigutreten; 3. bie sperren Oberbürgermeifter ^Diöttittg,

9Ronat feinen 60. ©eburtStag. Einige ihm naheftehenbe Sireftor SRiemcper, Jpofbudhhänblcr Soedje, Kaufmann

greunbe unb Screhrcr nahmen barau« Seranlaffung, S. Solfmar unb 9Rufifbircftor ©tange mit beit oor-

einen ©h^nfonb gu bilben, um beu ßebenSabenb be« läufigen ©inleitungcn gum gefte gu beauftragen; bem

AfmiftlerS oor bro^cnben materietlen ©orgen fidjer gu ßlofterpropft Saron oon ßilienrron ba« Eh«npräfibiuni

ftelieu. Sa« gu biefem 3mecfe gebilbete Komitee, an gu übertragen.

beffen ©ptfcc aRämicr wie Srahm«, oon Sülow, ©abe, _ «Jm Apollotheater in SRom Würbe am 27. 0.

©coacrt, ©rieg, tpanSltd, Sieinede, ©tod- aßt«. SlBagncr« „ßohengrin" gegeben unb hatte einen

ljaufen unb SBüflner fteßen, erläßt einen Aufruf an jenfationellen Erfolg. Srop ber enormen EintritlSpreifc

alle greunbe ber SRufif unb fpegiell an bie gasreichen (gauteuil 18 fcs., ©teljparterrc 8 fcs.) waren fchon

Sevchrer ber ftMrdjnerfchcn SRufe gur Seteiligung an tag« gutwr feine Sißette mehr gu haf>en.

bem ßiebeSwcrTc mit ber Sitte, bie gu getoährenben — ®er Sagner-ßpflu«, welchen bie Söiener

Seiträge an £errn Albert fRöthling, girma: gviebridj §ofoper jüngft oeranftaltete, hat ber $affe berfelben

^ofmeifter in ßeipgig gelangen gu taffen. bie enorme Summe üon 30,000 ©ulben eingebracht.

— «Rinnic fcaut hat feit ihrer Siiicffeljr 0011
.

— $err % bc SB i t hat Enbc Scgember in bem

Amerifa eine erfolgreiche ffongertreife burch Englanb alljährlidj ftattfinbenben hiftorifdjen Songerte im fgl.

unb ©djomnnb gei.iadjt, wäljrenb welcher bie Äünftleriu ÄonfcrOatorium in Srüffel feine Viola da gamba

in od)tgchn ber größten (Stabte, ßonbon unb Ebinburgh borgeführt. 3ur Aufführung gelangte unter Anbcrem

einbegriffen, Auftrag Sn« im Serein mit anberen eine Original-Sonate üon f|51)il. ®m. Sach, bei ber

Äfinftlcrn gegebene Bongert in ber ßonboner Albert- Sireftor ©eoaert bie ^laoierbeglcitung auf einem gwei-

.fiall war üon 6000 Sßerfpnen befucht. «innie $nuf manualigen giiigel oon Anbrefen 9?uder« auSführte.

wirb im Januar in äüricb, ©enf, Sern unb ©traß- — Sa« £>erf nt amtf dje ©treichgua rtett au«
bürg, iin gebruar OorauSfichtlicb in granffurt auf- .^ölu hat auf feiner ciiglifch-frfjottifchen ßoiigcvtreife,

treten. bie bnrehweg« einer wahren Sriumphfahrt glich, nun
— Ser au?gcgeidjnete fßianift A. fReifcnauer aurfj ©laSgow erreidjt. Sie North british Daily-

ift feit Bürgern in fefter ©teßuug al« erfter ßeljrer Maü fdjretbt über ba« erfie bort ftattgefunbene ton-

bc« tlaoierjpiel« am fürftl. toitferoatorium ber ÜRuftf g?rt in begeifterter Seife, unb betont üorgugSmeife,

gu ©onöerShaufen. baß c« ben genialen, bem bergen entftrömenben be-

- »iufifbirettor g. SB. ©crinq in ©troßburg !
eb ‘e" ®.tlL

e
(
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5?“ acl£,t* B^mgcn fei ®$otttanb,

i. Elf. erlfielt Dom S.eräD, oon So^en.WteiHmrj bi?
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golbenc fOiebaitlc für Sunft unb SBiffenfc^aft. J“
1
. S Ä^ÄJr.-*U

- Sluä SDiciuhtgen berietet bie „®. SBoIfb-
aneftieren unb befonber« flit ®4ubet^e «ompofmo-

jeituuif“ :
$«n« boi, SBÜlolu bat mieber einmal “™. »'

.a»»« s.' - c. t- wie en ben beutfmen ©aften, baß wahre Äunft auuberauum feine Semifjion gebeten, ber «^ergog hat fic

bieSmal aiigenonimen unb bic 3Ruftfljerrlichfeit in

Sftetningen erreidjt fomit ihr Eube. Ser fiünftfer . , m 01 .

min nidjt mrl)t binben, fonbent geben« fortan
- ®i« •" »nf«cr 3!r 21 eingeb«ib befproäiene

irhialirf7aI4 Staniernirtuoä SU mirfen 3ugenb>0ber „©tlbana“ »on S. Sut. 0. SBeber,
8 * ' .. ...» tejtliÄ bon Srnft i*aäguS umgrarbeitet unb mufifaüfd)- ®er großberjoglitb meilenburgi^e Sfammer- v„„ s0ff0peDnieifter Sänger ergänjt, b«t bei ihrer

Sirtuo« ^»ermann «Ritter in ^ffiürgburg tft üom Prffpn Anfffifirinta in fiambura am 5. b«. 3Rt«. einen

wiefen ben beutfdjen ©äften, baß wahre Äunft aHüberatt

ben 2öcg gum bergen unb gebührenbe Ancrfenmtng

Sirtuo« Hermann fRittcr in 3Bürgburg ift oom
Völlig ßubwig oon Saiern gum fßrofeffor eniamit
worben. SHittcr hat fich al« Sicformator ber Sratfdjc

erften Aufführung in Hamburg am 5. b«. äfft«, einen

glängenbeu Erfolg ergielt. Sa« 9Berf in feiner neuen

©eftaltung bietet fowohl in ber 9Rufif wie in ber bra-
bcfannt gemacht. Er hat btefelbe üergrößert unb iljr niatifdjen Enlwidelung unb in bem ©lange ber fgeni-
baburch einen bolleren unb an ba, Gello enmternben ^cn AuSftattung eine immerwährenbe Steigerung.
Sou üerlieljeu. -

^S)er Sejt enthält wirflich padenbe ©teßen; Sage,

Stfomantif unb ^»anblung finb gefdjidt oerwebt. Sie

9Jtufif ift reich au Schönheiten. Sie Sireftion fßoHini

hatte ihren ©tolg barin gefucfit, „©iloana" fowohl in

unb iilöinerfe. fünftlerifchcr wie fgenifcher Segnung bem fpublifumUHU ^liimäeue.
flUfg ©längenbfte oorguführen, unb ihre SRuhen finb

— Stuttgart. Ser Ijieftge Orchefter= Serein beim and) oon größtem Erfolge gefrönt worben, grau
oeranftaltete berfloffenen ÜRonat in ben SRäumen be« fiißmann wußte bic ©Uüana poetif^j gu geftaltcn unb
oberen SDtufeum« eine äußer ft gelungene äftogartfeier. nnb war ebenfo in gefänglicher Segiefjung fe^r heroor-

E« war ein ^ultu« be« ©djöueu, ben Äapetlmeifter ragenb, grau ©arfo-Selp war oortreffli^ al« Srpabe,

äl'interntp, ber ba« Programm lrcfflidj oorbereiiet ^err SBeltlinger bewährte fich al« glängeitber Sertccter

uub birigiert, gu Ehren ber SOtanen 9Rogart« gepflogen ber Senorpartie, unb Srefflidje« leifteten audj bie

— llnferm jüngften Sericßte über bie ©ängerfaljrt

be« Kölner SRännergefangoerein« nadh Serlin haben

wir auf befonbere Seranlaffung noch Einige« narfjgu-

tragen.

fRadj Seenbigung be« Äongert«, welche« in bem
großen ©aale ber „Philharmonie" ftattgefunben hatte,

oereinigten fid) bie ©ängergäfte mit einer großen Au*
gahl Serliner ©efangbereine in bemfelben IRaume gu

einem feftlicheit ©ängerf ommer«. Sa bie Serliner

©ängerfdjaft in einer Äopfgahl oon minbeften« 1000

perfonen erfchienen war, fo nahm ber Äommerg bie

gorm einer großartigen, Weiljeüollen Äunbgebung an,

bie ihre fidjtliche 2Birfung auf bie Äölner ni^t oer-

fehlte. ©egen 11 Uhr fonnte ber Sorfifceiibe be« „Ser-

liner 9Rännergefangoevem8, Äangleirat 2Beiße, al«

erfter Sorfipeuber, ben Äomrner« eröffnen. Son ben

gefamten Serliner ©ängern, unter SB. §aubmerg« ßei«

tung, mit bem äRüdcfdjen Ehar: „©ott grüße Sich 1."

empfangen, traten bie Äölner greunbe in ben ©aal
ein. Ser erfte Srinffprud) be« Abeitb«, au«gebracht

oom Äangleirat Sßeiße, galt bem Äaifcr unb ba« be-

geifterte breimalige -twef) flang in bie fRationalhhmue

au«, bie ftehcnb gefuugen würbe. Sann war e« bem
fteffoertretenbeu Sorfihenbeu be« Serein« „Eäcilia",

iperrn Engel Perftattct, ben Äölner ©ängern ben

aBißfommengruß ber Serliner gu entbieten, hierfür

gu banfen, mar ber Sorftfcenbe be« fiölner Serein«,

Sr. PeuSquen«, fofort gur ©tefle. Ein breimalige«

mnfifaltjdjeg Jpoch ber Äölner auf bie Serliner ©änger-

idjaft erwiberte bie leptere burch ben fdjmungüoßen

Sortrag be« tiefempfunbenen ßRänuer^or« bon Ebro in

©djulp „Sa« $erg am 9?tjein". Somit war bie^ett

ber Eingelgefänge gefommeti. An benfelben beteiligten

fid) in beifäßigfter SBeife bie „Eäcilia", ber „Serlmer

9Rännergcfangoerein", bie „Serliner ©ängerfdjaft",

u. A., unb nur noch einmal würbe ber Strom ber

fiieber unterbrochen al« ber Äölner EfjrenpräfeS, $etr

püp, ba« Pobium beftieg nnb ein jubelnb aufgenom-

mene« ^odfj auf ba« beutfdje Saterlanb au«brachte.

Saun fdjteben bie Äölner ©äffe unb ber Äommer«
erreichte fein Enbe. Semfelben hatte oon ben ©alerien

nnb ßogen au« ein gasreiche« Samen- unb Herren*

publilum beigewohnt.

— 3Ründjen. Sor ^fahreSfchluß Bitbete fich hiet

ein Äomit6e gnr ©rünbung eine« Sereinc« üon SRufif-

lehrcrn unb -ßehrerinnen, beffchenb au« ben profeffo-

ren ©adhS, Sarraga uub Sußmepcr, Äammermufifern
SBerner unb lieber, foWie ben Samen 2e Scan unb

^abaufch. Sa«felbe erließ Einlabungen an hießge

9Rufiflehrer- nnb -ßehrerinnen, gu einer ©cneraloer-

fammlung, in welcher ber Serein nach bem 9Ruffcr

be« Serliner Sereine« fich fonffituierte, unb eine Sor-

ftaubfihaft mit Sfuftfbireftor porge« an ber ©pipe,

gewählt würbe.

— Sa« ÄarlSruher ^oft^cater wirb noch

ßaufe biefer ©atfon eine interefjante SRooität bringen,

bie au« ber mufffalifcfjen SBerfffatt gweier berühmter

Äomponiffen h^^borgegangen ift. E« ift bie« bie felbff

in gtanfreich noch «i^t aufgeführte Dper „
sRoS, eine
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IjinterTaffene Partitur »on £al6üp, bereu Searbei*

tung unb Cottenbuttg man bem |o früfi oerftorbenen

Slutor ber „Harnten", ©eorg ©ijet, $u uerbanfen f)at.

9lugenblttflid) ift ©cneral*3ntent>ant ©. üon ©utlip

mit ber Ueberfepung beS Libretto bcfc^äftigt, baS bem
6i6lif($eu ©ebiete entnommen ift.

— Nadj mt« üortiegenbeit ©eridjteu bereitet baS

Hfledjifdje Nationaltljeatei in $ rag bie 9luffüf)rung

famtlicfjer 2öagnerfd)er Obern oor. ©iefleicüt gelingt

betn mufifatifdjm ©eniuS 9Bagner8, was ©olitif unb
treffe bisher üergcbenS üer|ucfjten: einen frieblidjeit

modns vivendi ^mifctjen $eutfd)eit unb ©öfjmen an«
lubn^nett.

— Sie afljä^rlidj, fo beröffentticfjte auch Ijeuer

bie Ijocf) angelegene fieipjiger Notenbrucf-Nnftalt ßSfar
©ianb ft etter (S. SB. ©arbredjtS Nachfolger) ihren

prächtig auSgeftaiteten Sanbfalenber für bie ntufifa*

fifche Seit auf 1885. «Statt ber Kaletibernamen jeigt

jebcr Xag ben Namen (©eburtS* ober XobeStag) eines

befamttcn Kontponiftcn, jeher ÜNonat aujjerbent eine

(Stelle in Noten auS einem berühmten Serfe. ®ie
Pier Hefen bilben bie in farbigem S)rucf auSgefüljvten

Sßebaiffonbtlöntffe ppn Niojart, ©eettyoüen, ©ach unb
Sagner.

— Hin 3Tf;caterbireftor fagte mi einem ©djaufpte"
ler: „HS Wäre 9lße8 gut, aber ©ie fchielen ja, —
haben ©ie ba$ immer getljnn?" — ©djaulpielei

:

„Nein/' aber ich fchtele feit jwölf fahren nach einem
ipoftheaterengagement unb ba hob ty* mir ange«
Wöljnt".

— 9IIS im 3a$re 1845 in ©oun baS 2)enfmal
Subtoig uan ©eetljoüenS feierlich enthüllt würbe, er*

fchienen auch König ftriebridj SBilfjelnt IV. unb bie

Königin ©iftorta üon Hnglanb, welche bainalS gerabe

in $eutfd)Ianb weilte, in ber ©tabt, um ben 3eftK<h"

fetten beijuwohnen. $)a§ Komitee, burcf) ben hohen
©E|ndj in ffiertoiruung geraten, muhte ben f>errfdjaften

feinen anberen ©tnp anjuweifen, als baS gräflich

^ürftenbergfehe £>au&, üon beffen genftevu fie einen

hübfehen Ueberbltcf über ben geftplap genoffen. 911S

bie ©erfammlung lautlos ben Sorten ber fdjwung*
üoßen Seiherebe taufdjte unb biefe bei bem äKomente
angefangt war, wo bte^uße boit bem 2)ettfntal fallen

nutzte, fdjlug ptöplid) eine ber anwefenben .ftofbamen
ber Königin ein @eläd)ter auf unb ftriebrief) Silhelm
rief heiter aus, inbent er auf baS $en!mal beutete:

„.©ehr artig ift bet nicht, ber fehrt uitS ben Nürfen
jpt!" S)ie anwefenben KomiiSemitglteber ftantmelteu

tn ber ©erlegenljeit eine SDfenge Hnt|djulbtgungen, aber
9lfej:anber o. ^umbolbt, wefcher ftch im ©efolge bc§

ÄönigS befanb, trat an biefen heran unb fagte: „N?n*

jeftät, ba§ barf ©ie nicht wunbern, ©eet^oüen war
fein Sebeitlang ein grober Kerl!"

— $>ie ftäbttfdje ©ubget-Kommijfion ber Stabt
Lüttich hat befthloffen, Klaütere aller 9Irt als Su£itS=

gegeuftänbe mit einer ©teuer gu belegen. Qto ben

16,000 Käufern ber ©tabt finbet jept eine genaue

Aufnahme biejer ftnftrumeute ftatt.

— ©egen baS leibige ßulpätfommen tm Sweater
richtet ftch fctjr »erftänbiger Hrlafi beS fieipgiger

NateS. ®erfelbe macht befannt, bah Pom 1. Januar
1885 an beim ©efuche beS neuen IljeaterS bie $lape
im $arquet, gefperrten ©arterre, fowie Niittel* unb
©eitenbalfon Por ©eginn ber ©orfteüung, bei Opern
opr ©eginn ber Ouperture, eingenommen werben
muffen, unb ba| ©päterfommenben’ bieS nur währenb
ber ©ermnnbluttgen ititb S'oifchenafte geftattet fei.

©rabo!

— SaS SConhcIben empfinben. ®ic 9fu§»

laffungen bielcr ©chaufpielertnnen über ihre Hmpfin*
buugen währettb beS Spiel«, welche berfchiebene ©lätter
bradjten, oeranlnhten ben New*?)orfer „$ucf" ju fol*

genber ißarobie. „$ucf" richtet an tünftlec unb Äünft*
lerinnen im Neii^c ber Sonfunft bie Srage, was fie

währenb beS Spiel« empfinben unb es mürben tfjm

folgenbe SlntWorten guteil:

So§ ich ewpfinbe, wonn fptel ich? wollen ©ie,

amieS, wiffen! Bon! 3War nit leicht gu befd) rei-

ben, ober to please you, will idj berfud)en gn ejplt*

gieren. 3^h empfittbe, bah kerem alässan jebeS 2on-
fiüct muh mit unb wilber ©egeifterung, refpef*

tibe tiefer Ntdandjolie unb 2)ingSba — ©achen —
©efi'tlil gefpielt werben. 02achbem aber alle biefe Hm-
pfiiibungen beim Ungar finb charafteriftifcb, very-well,

fpiel' ich CÜeS biht ungarifch unb voiiä ber success!
®o§ id) oQc biefe Hmpfinbungett in meiner gciftltchen

©ifage lebhaft e^'preffiere, wirft gwor monchmal bihl

braftifdh, ober baS g’foöt ©ublifum unb mir mocht e8

©pah, ergo, amice, Iah' id) ^ubltfum fein ©ergnügen.
ßbouarb Nemenpi.

3ch empfinbe, bah fic mir SlUe, wie fie ba her*

lunflimpeni, nicht baS Saffer reichen fönnen.

Srang SiSgt.

3cb hin oon bent bielen ©lafen fo btafiert gewor-
ben, baß ich gar nichts habet empfinbe. ßeüt).

3fh höbe es immer empfunben, bah baS ©ublifnm
eigentlich recht bumm fei. ©cit 3 afjren fggt eS burcf)

meine ©ermittelung bie „©onnambula", „?iraointa"
ober „©emiramis" über fidj ergehen, ohne gu mudfen.
vlbev fo lange ich Saufenbe an einem Wbenb für biefe

alten ©djmöfer empfangen Tann, bin ich för anberc
Nöllen unempfänglich. Wbeltna ©atti.

$te ©atti erhält ein piel gu hohes Honorar. XaS
ift meine Hmpfiubung. Hhriftine NilSfon.

3ch glaube gu empfinben, bah ich ohne bie jept

gefchiebenc Ntarguife be Sauy eine Null wäre.

_ Nicolint.
3ch empfinbe SlCeS, nur nicht bie 3ahre.

Nlarie ©eiftiuger.

t71 auSfdjretben für .IHrtfjcii«
muftf hot ber „Hoangelif^e ©eretn für geiftlidje unb
Ätrchenmufif ber fßrobingeu Oft- nnb Seftprenheu"
foeben erlaifen gur ^erftenimg eines ÄifdjenchorbiidjcS
für bte emfachfteu fircheu-mufifaltfcheu ©erl)ältitiffe,
tnfouberheit für bie ^ird)enchötc tit Sanbgemeinben.
^wet greife üon 100 unb 50 W. finb für bie beiben
beften eiugefnttbien Äonipofiüonen auSgcfept. fjur
ironfurreng Werben nur Originalfoiupofttioncn guge-
laffen, bie nach unb Niuftf ftv^lich würbig, im
eünngelifri)en ©otteSbienftc üerwenbbar unb 3fttmmtg,
nämli^ für gwei Äiitbcr* ober ^tauenftimmen (©opran
unb 2llt) unb eine mittlere Sännerftimme (©ariton)
möglid)ft- leicht gefept finb. SIlS Jejt werben bcfonberS
©tbelfprüche empfohlen. $eu ©orfip ber aus Shco«
logen unb SNufifern beftehenben ßotmuiffion fiifjrt ©c*
ncralfuperintenbent ®r. HaruS. Hinfenbungen finb
bis gunt 1. Dlprit 1885 an ben ©d)viftführer oeS ©er*
eins, Organiften Sölde liing, ftöntgSberg i. ©r.,
SobedftVahe 13, gu richten, ber and) gu näherer 9lW
fünft gern erbötig ift. Sie Namen ber ©erfaffer hülfen
auf ben eingefnnbten Sfompofittonen nicht genannt fein,
fonbern finb tu ber befannteu Seife in einem perfiegelten
«ouüert angugeben, ba§ mit einem Ntotto ober fouftigeu
fenngeidjen oerfehen ift, welches and) bie fi'ompo ition
trägt.

— $r. fffrang SeiiiFauff lägt int ©erläge üon
©ebr. ^eiminger in fteilbvoun ein breifprachigeS
(bentfeh, latcintfch beg. griednfd)) ©tubeuten-i’teberbnd)
erfchetiten, welches mir bie am meiften gefungeuen
Kommers* unb ©olfSlieber nnb nicht ben ©diWatl
unbrauchbaren Stoffe« enthält, ber uielfarf) bie hanti-
gen SieberaiiSgaben befepwert. 9lis ©deg, wie ber
Herausgeber bie ©aepe befjanbelt, Taffen wir nach*
ftefnmb bie lateinifchc Uebertrngung beS populären
NheinliebeS „©trömt herbei, il)t ©olferfchaareu" folgen:

Rhenus pater.
($ol). ©eterS, op. 3. ©, 3. 2ouger in Köln a. Np.)

Huc acleste, cuncta? gentes,
Rhenus pater vocat vos:
cupidos deliciarunt

jungit nobis socios:

Apud Rhentun vivo feüx,
Rheno uatus sunt lare:

Bacchus colles vestit uvis,

uvas implet nectare.

®aS war bie gange Unterhaltung ! 9lu3 beit paar
©e megungen hotte ^riebrich ber ©rohe bereits erfauut,
bah ber Kiinftler nicht für feine ©üfjne paffe-

3mmer furg unb bünbig!

^afianscn-Jide.

(ßenufjnng gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Kin ebensowohl musikalisch wie kaufmännisch ge-

bildeter verheirateter Mann, Mitte der dreissiger, mit
einem disponiblen Kapital von ca. 10,000 Mark sucht sich
zu etablieren, sei es als Musiklehrer (Klavier, Orgel,
Theorie), oder geschäftlich als Teilhaber an irgend einem
Musikalion -Instrumenten- oder andern Geschäft. Offerten
unter S. H. ßOO.

* Ein wissenschaftlich und musikalisch sehr gebilde-
ter junger Mann, der seit 2 Jahren in einem grossen
Produktionshaus beschäftigt ist und sich Kenntnisse in

Italorum rnille pulchrno

me alliciant temince,

ubi rus ameenum ridet,

atme spirant liquid®:

Apud Rhentim amo felix,

suadet ardens oculus:
‘pete virginem ßheuanani:
uisi hie, ne sis procus!’

Galli vini.s glorientur
odoratis tumidi,

gestientes cum Campani (spttmautis)
cortex crepat urcei:

Apud Rhenum bibo felix,

mera, pura ®stimans —
et, dum eyathi resplendent,
grato cantu pr®dicans.

— SBie 3tiebrid) bei ©vofte nett gu enga-
gierenbe SfuuftU'i prüfte, ergäljlt mau ein ergöp*
itcl)eS ©cf^iihtclKn. ‘Ser italienifche Sänger ®iooau=
nini bewarb ftd) um eine Sluftellung beim Königl.
Theater. Hr hatte auch eine Nttbieng bei ^nebr’ich
bem ©lojjeu erlangt unb als er biefem nun feine
©itte üortrug, fagte ber König gu ihm:

„Passez, Monsieur!“ 3)cr Kiuiftler ging einige
©d;ritte.

„Repass^z!“ fuljr ber König fort unb als ber

Sänger guiucffeljit, lagt er gu ihiit: „Adieu!“

kalien-Verlags-Üeschäfl. Derselbe wäre auch befähigt,
1 eine belletristische Zeitung zu leiten, da er schon seit

,
«dnigeu Jahren Mitarbeiter bedeutender Zeitschriften ist

. und auch schon als Komponist und Kritiker thätig war.

. Prunn Referenzen! Offerten unter A. F. «01.

t t ?*n Süchtiger Klavierlehrer und gewandter Spieler
(31 Jahre alt), Schüler von Prof. Speidel iu Stuttgart.,

. sucht anderweitige Beschäftigung. Vorzügliche Zeugnisse

. und Rezensionen. Offerten unter R. Ji 602.

i .

* Ein gebildetes junges Mädchen, musikalisch, in
leinen Handarbeiten und auch im Haushalt erfahren,
welches seit ü Jahren als Gesellschafterin bei einer alten

,

Dauie war, auch Klavierunterricht erteilte, und Kindern
.

Nachhilfestunden gab, sucht, gestützt auf gute Zeugnisse,
btelmng bei einer einzelnen Dame oder auch bei Kindern

1 «um April oder schon früher, Offerten unter M. D. ÜU3.
- * Ein junger Lehrer, der nach 3jährigem Seminar-
: kurans l l

/a Jahre an einer Stadtschule Stellung hatte,

!

sodann das „Küuigl. akod. Institut für Kirchenmusik 11 m
Berlin besuchte, z. Z. als Haus- und Musiklehrer bei einem
deutschen Baron im Auslände sich bcllndet, wünscht so-
fort oder zu Ostern eine Stelle als Lehrer, Organist oder
wieder als Hauslehrer, Offerten unter L. S. «Oi.

* Eine gebildete Dame, musikalisch, im Alter von
’ 27 Jahren, welche mehrere Jahre als Erzieherin tliätig
1
war und dein Hauswesen gründlich vorstellen kann, sucht
eine Stelle als Gesellschafterin, Reisehoglciterin oder zur
selbständigen Führung eines Haushaltes und zur Erzieh-
ung mutterloser Kinder, am liebsten in Thüringen. Fa-
milie 11Zugehörigkeit erbeten. Offerten unter Ü. K. r»0ii.

* Eine feingebildete, alleinatehende Dame, welche lö
Jahve in Paris, England, Schweiz, lebte, musikalisch, im
Haushalt erfahren, sehr kinderlieb, mit 3- nml 4jährigen
Zeugnissen und vorzüglichen Referenzen, sucht bald oder
spater Stellung als Erzieherin, Gesellschafterin oder Re-
präsentantin. Offerten unter L. D. 60C.

* Eine Dame gesetzten Alters, alleinstehende Witwe,
musikalisch, spracbenkundig, litterarisch gebildet, im
Haushalt nicht unerfahren, sucht zum Frühjahr einen ent-
sprechenden Wirkungskreis. Offerten unter G. B. «07.

* Eine Dame, auf dem Dr. Hochschen Konservatorium
in Frankfurt ausgebildet, Schülerin von Carl Heymanu,
welche die französische Sprache im Auslände erlernt hat
sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, Stellung in feinem
Hause des Iu- oder Auslandes. Offerten unter M. F. 608.

* Ein junger Manu, Spezialfach Flöte (System Böhm),
llot.tcr Geiger, sucht als erster Flötist event. zweiter
Stellung unter bescheidenen Ansprüchen in einem grös-
seren Orchester. Offerten unter L. H. 609,

* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, 33 Jahre alt
cvang., unverheiratet, im Besitze sehr günstiger Prüf-
lings- und Dienstzeugnisse, der als Volks- und Privat-
schul- sowie als Hauslehrer thätig war, mit gutem Erfolge
Musikunterricht erteilte, auch in den Anfaugsgriinden
des Lateinisch und Französisch bereits unterrichtete sucht
per Ostern c. anderweite Stellung, am liebst,eu in einem
grösseren Institute. Offerten unter W. S. 610.

Tjäriefäafien ber ^ebaefion.
unl’ sitcI f»r SMwub

1884 werbe» ber nadjfteu '-Nummer beindenl. Sin-
bnnbberfc» jit iämtlirf)cu 3af)rf)äii()cu finb burdj nUe
®mb- unb iBittfifaiieiilioilblunocii ,;u £ie,jtefjen.

SJilr bie mir feitenS »»fern tjceijrtc« StbouKcnlen
iit fo iciir reidjem SDlaJe gewibnictcu '.Nrujnijrcuuiuiirfic
bunte id) auf biefem SScgc »erbinblidjft unb eemiberc
bicfelben aufb Jperglidjftc.

Jlug. 2:U>i(er, Mebnfteur ber 91.

Stnfrogeu, locldjc nidjt bie bolle Wbreffc traoen,
bleiben uubeantworret.

Vnmtolrarff. A. P. Eine imoer.ftotene Siiiirahmn, iirf) tei
44,00» ittboniicnteu unb bem «Ühonnement^prei« uoit 80 ®fue Die
innftfafiF^en Scilaoen iuc Wl.*ß. au« bem Cerlaa^Sfatatone be«
SJerlefler« jdbft auäfuchen ju roofleu! ®a tjört beim boefi Sine« aufDortmund. 0. F. «orau«TMf)tlicf> im gebruac.

Bischofstei ii. W. 3» biejcni gälte rann r« Tcine optijdie
laiiftbun« fern imb irflcnb ^emanb mu§ ba« Es tfjatfäcfittcff ne*
fnnacn .tjabeu. Sie f. g ßbeetflne finbei« fid, mir bei äuftniin"«*
ten, beim ©cfang niemals.
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Kiel. J. S. »ie$l: $ie ©eigenroatber bet «Kea itat. ®*ufc, I
Regensburg. P. h. So roirb e« »ofjl fern. I

Graach. N. N. iHubcnbauer: 100 Dngmal=ftoml>. för 3
Haaren. W. ü Stölcinbet

! _
Hiffilbere. ö. K. ffitira 81fr. Mrfltl in Snfflia.

Prag. Sänger. Sic «ent 3<tSr«äit«e frtWtebenl» nigt 8iy.«bne» fmb Amm» gantmltmaen »»n Selb nitb Senner jt^nrSoLte^frm.
„„^ aiI8na6,„„ rntS«IInisääw ss « ^ - »ää.°smäs

Obersehönn. H. T. 3I|re «iifttt«. 6tantm»rlrt eine ‘JiMij tWerbn, Stbblinfler).
«mmtnbiolpitl™ nid)! fotcittenl bien erft 30 3«fce no<( btm lobt be» »mwmlttit nnjg.'bn“'1

in btt «u6ril „sanältrleben- bei 4tuMn ... ,mh StCfto J I Sei SreSont “& Sättel änb mebtete tnetbtn bWen; btt bnbin flnb Be nlleteijti Bsentnm berpnjtnal-

Steeden. H. W. SWrtric#: Shtfitaltjäieb Sitbcrtiid) «nb Schilden. J.S. w »™"£1

Beeteaer. Soiitni aber ift et ft(t 1« 3<tjte tot unb bni mtib 3|nen

Stanbttc: li»rf>«rbUtt« (»Hin, Xbn9et) Hirt ««'0»* nietbänbue 6n*™ bbtt 3. Ir»M Se &> etllton. lul 2: 3(t UM nte|t Wann!.
Utitrrbnltunnbftfiefe für iuflenblidje Älanieetpieter. W® *''•* “ *. Blaut tn M)tmnn|en nto, >.

z «,ckiln D. M. 3(1 notbetbanb leibet nuntSjIiA bo btt

kfL D. ®ei ©eeitTogf & Sättel in
— — - *—» “

läitjeW «Jädjter (Köln, Tonger). ad 2: Genrtalttatt beutfdjer R
^itbemreine ^omburo), Sitlier-Siflimtf (Irtcr,^öneS).

.

aa*.
Stralsund. G. 2. Sie ÖerttyoMidcfieii Sinfonien pnb w

SMpoütionen für bie nätöfte Seit bereit« getroffen pnb.

Barmen. F. K. SBir fetmen ba« Onatteit nicht; Mt febroer

Stralsund. G Z. Sie iöertijoüenfdieii Sinfonien fmb in

Slearbeitmtn für Slamer uub SioHnc einjeln bei Breitfopf fc Bartel

erstellen, ad 2: $ür 1884 ja, für frfdji'r immdflSid).

• Sßir bnbeu ii ictjt ba« Sed)t, ffompofftionen 5« pM I Barmen. F K. ®.r lernten bfl» uuimm man; w ramn

: noeb fflelobien in rin Cpetn(ttäu 6iben ju oettorabtn, bie bWte e» jtbntf) Ionen 1«".Jg* SS1' ®?mt
'TLÄPVi!

ÄÄSÄ!& fl '“e
Be'l-n»

r
'& S. «ein, bnn.ti Sinb betei« »etfeben.

^fe^MWBabd.bntä.Mt^tt.t.nbe,, »«rSAJ.1

«iee^^iir^ie^»^ ÄJVS ^ :
,aS 1

fu^rt Sie bahnt, »o Sie fein wollen. ii"*,,,».’’
I, W F laide befteti«; niAt« für un«! Barmen. R. 28ir örtitoen nur bann ©mdjtc über Sonsme,

Baden. J. F. «rnbtfirafie 40 nt Ceipftifl. aä? a H ^n biefrm Slrranaement aibt e8 nicfilö; wenn e* fich um inteteffante Bonitäten, ober fon^ aufeergcroöfp

Forlmch. M. B. $a8 Sl^ia ift »einem S.ebe entnommen. Offen barg A. “- ^rf;ff^pf,

lrraITäemeni 0,01 ^
’

liebem Ijanbeft. ffla« interefficren Sie beifpielöroeife lanbtÄunse

ber Urfpruiifl ift uoWtciubifj mibetaniit. .

m
s Sboraltioroicie on 37 unb 38 oon ©o(f- ftonjertr, bie in ©erlin gegeben »erben unb uroßetelirt, »a« inter=

Wittenberg M. h. I 1.: ©ci Sitolff m «raiinWttK.0 ;
^jourt. L.

elfteren inferc »erliner Monnenten ©armer ftonjerte?

12.: Oaeti op. 53 (Üeipjig, ^ofmeifter); II 1.: ftufla! op 100, W ® P
Rheindahlen. H. P. Kein, ba« gibt e« nicht, ad 2: 8.

«uiminrl op. 105. »enbel op. 139, V- ©eren8 op. 57, tüf^hont ((^urt ffcrner).
beittfdic OTufiTcweitunn fSetlln) ad 2: Söttet op. 170 nnb 178; bann KiofdjefeB op. 70. ad 3: St. $eBer

©urdiarb. - '* 11 * —

-

~
^ Ai fl»-

I

I '"Enorme Preisherabsetzung! I

Barmen
40 Neuerweg 40,

cRi/p3oll
I KS

Kiinigl. Hoflieferant.
Köln all.

Uni. Goldschmied 38.

Haupt-Depöt
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten^
amerikanischen -

|
\}\3 in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

• Vy* und Haus geeignet. Ueber 150000

* • verkaufte Orgeln Bingen ihr eigenes Lob. —
.— cBiüi<ja»te S*teiac

;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

.ov«
e\tv ju

nimtrirte Kataloge gratis.

= Adresse gefl. genau zu beachten. =

lu meinem Verlage erscliien:

prei ^rü^ftugpsCieöer
für eine Singstimme mit Klavier von

Ludwig Meinardus
Op. 45. — Preis 3 Mk.

Herr Professor Köstlin fllalleluja Nr. 5) widmet diesen Liedern eine

ausfiüivlielie Besprechung, in der besonders hervorgehoben wird, wie das Urteil nach

mehrfachem Hören sich immer günstiger gestaltet habe: „Der zweite Eindruck war rot

nueh riet tieferer, ,t7s der erste und je öfter ich an die Lieder kam. desto lieber sind sie mir

ueirordm. nachdem sie sodann als „Haus- und Familienmusik im edelen Sinne des Wortes“

cl'iavalitevisirt werden, fährt Herr Professor Köstlin fort

:

Sie frteih men muhhaltitf, und ob man sie auch oft hört, so wird man sie doch nicht

"jiberdrilssif/ ; man freut sich jedesmal der Prilgnanz und Kraft des Jtauptmotirs, das

'die < }rundstiminn»ff voll und packend miedcryiebt, freut sich der eigenartigen soliden

"harmonischen Behandlung. — „Ein Lied“ im engern Sinne möchte ich nur Nr, J

”nennen mit dem schönen ‘liedhaften Hauptgedanken; Nr. 2 eher ein „Tsmdschaftsbitd
"
0der „Scene“: das packende fröhlich anmutende Hauptmotiv erscheint in vielfacher

„Spiegelung und wird, wenn ich mir diese bildliche Hedeweise gestatten darf, in mannig-

Ifacher Art dekorativ aneuesta ttet ; Nr. 3 ist ein ernstes, tief empfundenes Stimmungs-

bild, dessen Zauber weniger im Melodischen oder Harmonischen je für sich, als im
”
Gesamt-Ton , der darüber ausgebreitet ist, liegen dürfte. — Möchten die Lieder den

„ Weihnachtstisch der jungen Mädchen zieren, sie siuds wert und wenu^der Winter Eis-

„Humen ans Fenster malt, singt man ja mit Vorliebe Fröhlingstieder

!

Allen Freunden wahrer Mußik sei dieses neue Liederheft, hiermit warm empfohlen.

Elberfeld. B. HaHmann.

Me ©atantte für
• tiett Erfolg ;

f
beiw ©tbraud] bcS toeltbetii^m»

hu Dr. fti)lert8 fhtarbflliani

luirb geUifUt. $ct|tlb( bitiißt

tu lurifr 3ef( eilten Jiratil«
tollen ©ifniurtMiitbSatfen*
©art [djon bei gang jungen üeit-

teil ^eruov. (Sbcnfo btvbanlen

XattfcnbclernSaU

fam ifec fltHiiQtS ßaujitbaar.

w diegeit baS Ttulfallen bcS Gaave8

ciifbt efi Kid)»« ffieifcteS. ©r3. \>. 2)oje ntbfl ©ebr.

«nw. 2 IDlart. ©tgen Diadjna^me ob. omfbg. b.

Bert, bitecl echt ju icpeljeB burd) bie

!JJarfümeviefnOitf so« ©. §«if«rt,
SrMbeii'^lmicn, IRinaftt. 91o. 6- 8 . •

Neuesto Erflndims.
Patentlrt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

t
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kersohensteiner
Instrumenten-Fabrikant in
— Jtegensburg. Balern.

Preis-Courant gratis und franco.

TT • < sämtl. Werke 12 Bde.,

HaitiPS Byron’8 sämtl. Werke
O 8 Bde., Unau’s sämtl.

Werkel Bd„ Jean Paul a

£
es. Werke 4 Bde. u. Schefer Buch des

ebens 1 Bd. Diese 5 Werke in den
prachtvollsten Einbänden zusammen

für nur 20 Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei.

Selmar Hahne’s Buctihandluiig

Berlin S., Prinzeustr. 54.

Versandt gegen Einsendung oder
Nachnahme. .

Verzeichnisse wertvoller, bedeutend m
Preise herabgesetzter Bücher gratis.

TTUn Gompomst sucht ein i

LJ Libretto zu einem 1 bis 2 aktivem
Lustspiel, Schwank, komischen
°P

Offerten^gebetenunter E. M. 1473

an die Herren !*

Piquet &, Cie. in Lausanne (Scnweiz).

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen

/ mit echtem Weichselrohr weit

Ä gebohrt. Dutzd. 18

P 24 JL, halblange 16 v«, Briloner

J 12 Jh Probe Va Dutzend wird

ffll abgeg. Nicht Conv. zunickgeg.

Uft Illus trirte Preisliste franco.

1 M. Schreiber’s, Pfeifenfabrik g
T Düsseldorf.

°

Prämiirtniit J A n
21 Medaillen. —T Q^QCOläO“”*
ClnllVf ßfCK SC - in^eMicäMt mit

J) l U l 1 - 26 Holdiplomen.

———— *
Niederlagen In allen Städten Deutschlands.

Nur beste Rohmaterialien werden verarbeitet

Dilettanten und Musikern
empfehle meine pat. Apparate zum quinten- I

reinen Absclileifen von Saiten, wodurch
dieselben genau gleichmässig stark, daher

scharf iiuintenvein und rein im Ton wer-

den. (Eine Saite, die nach dem Stege
zu stärker wird ist weitgriffig ; im umge-
kehrten Fall kurzgriffig.) Die so ge-

schliffenen Saiten snielen sieh ungeheuer
leicht. Probeweise bin ich bereit, die mir
übersandte Saiten rein geschliffen zurück-
zusenden. Preis pr. Stück Mk. 4,60.

Atter wasch b/Guben.

H. Bnchr.

3
ital. Celli. Gasp. da Salo Mk. 4000 —
franz. Ruggeri Mk. 3000 — Nie. Amatt, klein

Mk. 1000 zu verkaufen. Va
Rieh. LungensiejjeH, Buckau-Magdeburg.

Ein junger strebsamer Kaufmann,

guter Musiker
ist gewillt, sich mit einigem Kapital an
einem soliden Geschäft (Musikalien-. Saiten-

oder Instrumenten -Handlung) zn beteiligen.

Offerten sub A. B. an die Exped. d. Bl.

Dl Icl <3. Zechmeyer, Xiirnberg. 3
/6

Bei H. Renner, Musikverlag, Dresden ist

erschienen u. geg. Eins. d. Betr. zu bez.

Angra-JPequena
Lied im Volkston von Emil Otto

für 2 Stimmen m. Pianofortebegl. Mit. 1,—

für Mannerchor, Part. u. Stirn. r 1.20

für Orchester
Dieses zeitgemässe, hübsche Lied erlreut

sich überall eines ausserordeutl. Beifalls.

IVlelinacMsgeschetik für Alt und Jung.

Selbstunterricht iw/Schnell*

Schönschreiben, nacl/aer bei 1. 1.

K. K. Hoheiten denJPvinzen Wil-

helm undHewar/von Preussen
angewandten Metjiode von Pro- g
fessorMaas,mtte^Hc. Prospekt

gratis u.froMco d. dSExpeditio

n

^
d. Prof. Mo/s’sehen UrHfrrichts-

mittel,
ß/rlin S., Prinzete$ir. 73»

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Yiolinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-

mente : Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern

und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.

\lte u. (echte) Instrumente. Reparatur-

Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von: Wilheltnj, Sarasate,

Säuret, Dengremont, Singer U. A.

j

Preis-Courant franco.

Gebriid.Wolff, Saiten-Instr.-Fahr.

(H&V) Kreuznach. 4
/ 12

Der Männer -Gesang -Verein „Solinger
Sängerbund “ sucht einen tüchtigen aka-

demisch gebildeten Gesanglehrer als

..Dirigenten“. Bewerber beheben sich,

unter Angabe ihrer Gehaltsansprüche bei

dem zeitigen Vorsitzenden des Vereins

Herrn Dr. med. Franz Stratmann in

Solingen zu melden.

Mein Ideal, meine Hoffnung I Vertrauen ist das

Zeichen der Liebe. Wiedersehn gewünscht.

Rendezvous am 20., 26. od. 28. Jan. d. J. in

Liegnitz a. d. Hauptpost, Nachm. Vsß Uhr.

Zeichen — 1 Buch in der Hand.

Vielen Wünschen uns. geehrt. A-bonnenten
entsprechend erschien eben (einzeln aus

Nr. 15 der Neuen Musik-Zeitung 1884)

Albumblatt
für Violine und Klavier

componirt von

Oarl G-rammann
op. 47. Mk. 1,— .

Dasselbe für Cello und Klavier
bearbeitet von

F. von Liliencron
Preis Mk. 1,—.

P. J. Tonger, Köln.
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SiertEltä^tllc^ '-Kummer« iiebft meljrereu Itlaöierftürfen,

Siebet« ober 3>uette«, Compofitioneu für SioUue ober Seüo mit
ÄlauierBcpleit., Conoerfationelegiron ber Zo iifunft, Portrait« beroot*

rageuber jonbit^ter unb beten Siogtob^ieeu. iuuftrirte @ef[ßict|te

bec ^nflrumente, SauIbatfiS Quem^tjcIuS, ßöbterS Harmonielehre ic.

^.öfn a/^if?., ben 1. Jfeßruar 1883.

'tireiÄ pro Quartal bei aüc» ipoftümtem in $eutfcf)(anb,

Oeflerteidb = Ungarn unb Sujembutg, foioie in fämtlidje« Su^»
unb OTufifalienbaiiblungeii 80 Sfß- > ^'wet fort ftflfn per Äreuj=
banb unb bei ben fßoftßmtecn be« SBcltpoftbereinö 1 9Jt. 50 *Bfgw
SiiMelne 5h»mmern 25 23f0. 3«ferote 50 Sf. J>f. 9Conpac.*Se>lc.

Vertag von g. gonget in -ftäfit a/3tj. — HitfCage 44,000. — 5?eranto»tff. 3ü«6a6feut: gtuj. steifet in Jköfn.

(korg ^friebr.j&änbef.*)

jjjtoei ftahrhunbert ftnb per-

ftoffen, feit ber ©eburt

eineä ber größten TOänner, mel*

dje bie Sunftgefchidjte nennt,

feit bet ©e&urt ©eorg ?rrie*

brid) &änbelS unb affüber*

all wirb ber gan§e uiufifalifdje

Slpparat aufgeboten, biefeSBubi*

löummürbigau begeben unb baS

mit 9?ecf)t. 2öie ein riefiger

$elb überragt §änbel alle $om*
poniften, bie oor ihm gelebt

laben. 91ber an ootfstümlicher

$raft unb ©nergie beS muft*

falifäjen StuSbrudS, an S^eidj*

tum ber Harmonie unb Ä'unft

ber ©timmführung ift er Sillen

überlegen, bie oor unb nach ihm
Oratorien tamponiert hoben.

©r mar ber eigentliche $9egrün*

ber biefer ftunftgattung. $hm -

mar alle Reinheit unb Soll»

fommenbeit eigen, *u ber bie ,

'Xtufif in feiner Beit entmicfelt

werben tannte. ©r berbanb bie c

tiefe unb gelehrte $unft ber. <
Eeutfdjen mit italienifcher 2ln* -

-

mut unbßei^tigfeit; biebeften fs
Seiftungen feiner Vorgänger in *>.

ben oerfdjiebenften SMufifgattun* %
gen hot er weit über troffen £
unb jeber einfichtSöolIe unb
unbefangene Äunftfreunb, ber %
je feine herrlichen, majeftätif^en, 4
erhabenen unb oft fo fräftig

''

oollen Motetten unb ©höre ge* >

hört hat, wirb bereitwillig ge*
/

ftehen müffen, baß ihm nichts !

SlehnlicfjeS unter ben Arbeiten !

ber grölten SKeifter öorgetam*
men ift, bie feit ©rfinbung be§
©ontrapunfteS gelebt haben.

*) Sttatfj Surren, Sk*)f“nber,

ffreUfdijmet, ®. 28. SRe^er unb aubern

Quellen öon 21. 9i.

mt %

ä«:2m
1 * I

WM Äs
8Sl

mm
mm1«
Ml

©eorg fjänbel.

Iladj riatm ©riginabOelgemälbe im ßffißc öf» *)mn ®mil fiontg in Jlainj.

$iinbel ift am 23. Februar
1685 in £>aüe a. b. ©aale ge*

boreit. ©r hatte fchon in fei*

ner frühen ftinbheit einen

fiarfen ipang jur SOtufif, ben
bas Serbot fetitcS SaterS, ein

8trgt, ber ihn jur 9?edjt§gelchr*

famfeit beftimmte, nicht guun*
terbriiefen oerntochte. ®e*
beimen hatte er eS in feiner

Iffiiwft bereits aiemtich weit ge*

bradjt; als aber fein Sater bie

Unmöglichfeit einfah, feine 91uf*
merffamfeit auf irgenb etwas
SlnbereS, als auf 9)iufif p len*

fen, übergab er ihn bem ba*
maligen Drganiften in ber

grauenfirche ju i>atle, Bachau,
jur ilnterweifung- Sw neun*
ten Bahre fptelte er für biefen

bereits bie Orgel unb fing auch

fdjon an, föompofition su ftu*

bieren. @r feßrieb oiel, befon*
berS für fein SiebIingS*Bnftru»
ment §oboe. Um bas Sahc
1698 fam er nach Berlin, wo
er fich als ein, für fein '311 ter

beWunberungSwürbi gerSlaoier*

fpieler au§aetchnete unb oott

feiner fünftigen ©röße folche

©rwattungeu erregte, baß ber

fturfürft öoit SÖranbenburg,

nachmaliger $önig Sriebrirf) I.

öon Ißreußen fich erbot, ihn in

feine Etenfte au nehmen unb
nach Stalicn au fchirfen, bamit
er fich in feinen mufifalifchen
©tubien oeroollfommne. ©ein
Sater lehnte jebDcf} biefe ©hre
aus Siebe aur Unabl)ängigfeit
ab unb £änbel fehrte wieber
nach §aHe aurücf, wo er bis
1703 oerblieb. Unt fich 9tofe3

gelb au berfReife nach Stalien,
bie ihm fehr am §eraen lag, au
fnmmeln, begab er fich na<h
Hamburg, baS bamalS nächft

Sertin biejenige ©tabt Eeutfcß*

lanbS war, wo SWufif unb

SlSonnewent« (80 Sßfg. pto Üuartal) Sitte Sei Set niiri)ften ißoftanftatt, ober 3Rufif(iliett.$aitbIn«0 ju tna^ett.
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inlbefonbere bie Oper, am weiften gepflegt würbe.

Hier machte er feine faft crfte
söefanntfdjaft mit bau

mufitolifcben Srfiriftftellcr Atattbefon; biefer führte

ilju in feines Stetere HauS ein ltnb erwies ihm äße
nur erbeut! idicn Slteljl traten, brachte ihn auch auf bie

boriigcn Orgeln, in Oper unb koiigerte, abfoiibcrticft

aber in baS HauS bcS engliKpen Aiinifterrcfibeuteu

Don SiMcü, in beffen Haufe Alles ber Aiufif ergeben

mar. «anbei fpielte anfangs bie gweitc ©eige im
Opern ordjefter unb fteQtc fiep, als ob er nicht ?fitnf

gälilat tonne, bis eS bafelbft einmal an einem ftlaoier*

fpielcr fehlte, beffen 3 teile gu oertreten er fiep bereben

lieft unb fidj wiber alles Erwarten als Zünftler auf

bem .^nftrumente geigte. ®iefe beiben jungen £on*
füuitler uerabrebeten fiefj, in Ausübung ihrer kunft

einanber nicht ittS ©epege gu tommen, racldjeS fic auch

fünf bis frdjS 3at)rc getreulich gehalten haben. Sani
bieiev Vereinbarung mar Aiatthefon auf bas Slaoicr,

.yänbd aber auf bie Orgel angemiefen. Qm An*
fange bcS 3nf)rcS 1704, ba baS Hamburger Opern*
Ijaits? geidjloffen warb, ging Atattbefon mit ber Ab*
füllt Giiglciub gu beiudjen, nad) Hollanb, lehrte aber

imlb miebee natfj Hamburg guriirf unb bradjtc beit 5.

Xegembev feine Oper „Cleopatra" auf bie Vüpne,
worin er bie Stelle bes Antonius übernahm imb

§anbei beti ftliigel fpielte.

fetter mar inben groben gewohnt, nach bem lobe beS

Antonius», Der noch giemlid) lauge oor bem ©djluffe ber

Oper ftattfaub, fidj als Jlomponifi ait ben Flügel gu fegen

unb bcabficlftigtc bicS and) bei ber erften Aufführung gu

thun; Haubel aber wollte einer gemiffen Gitclteit nicht

nadigeben unb ihm biefen 'Jteften nberlaffen, unb babuedj

cutftanb unter ihnen eine fo heftige Erbitterung, baß
t1)ui Atattbefon beim .yerauSgchen auS bent Opern*

häufe eine Ohrfeige gab. Steibe gogen fofort bie

Segen unb cS erfolgte ein ^weifampf gwiidjcn ihnen

auf öffentlichem SWarfte. ^uitt ©liicf fprang Atettl)cjonS

klinge auf einem metallenen Sterffnopf feines ©egnerS

;

bicS machte bem Streit ein Gnbc unb äußerlich rour*

ben fic auch halb wieber mit einanber auSgcjöhnt.

Sen 2». ftclmiar 1705 brachte Hänbel feine Oper
„Nero" auf bie Stöhne, bie gut aufgenommen würbe,

unb bis Snbc 1708 fomponiertc er gwei weitere Opern

:

Sr l o r i ub o unb 2) a f n e
;
beibc gehören eigentlich gu*

lammen unb in ber leütcrn ift bie jfabel ber erftcru fort*

geführt, m bereu Vorberidjt and) gefügt wirb, baß
wegen gu großer AuSbehnung ber Ahifif baS ©äuge
auf biefe Art in gwei 2 eile abgefonbert fei.

Nacpbem Hänbel fich in Hamburg burch feine

Opern fo Diel ©elb erworben hatte, baß er bie Steife

muh Italien anirctcti tonnte, unternahm er bicfelbe in

©eiellfdjaft eines Herrn Don Viniß. Vorher hatte er ein

gleiches Anerbieten Don bem Vrubcr bei ©roßhergogS
uott 2o5fatta auSgefdjlagen. Gr blieb eine geiffong

in Sloreng, wo er bie Oper Nobrigo tomponierte
unb Don Da ging er nach beliebig. Sjtcr ließ er fich,

als er eine AtaSferabe befnchte, auf einem Sliigel

hören. Ser berühmte Scarlatti, ber anfällig babei

ftanb, geriet über fein Spiel in Stegeifterung unb rief

auS: „Gittwcber ift baS ber ©achte ober ber Senfe!
!"

Sa man and) hier eine Oper non ihm roünjdjte, tont*

ponierte er int 3apre 1709 binnen brei Stechen feine

Agrippina, bie fteben unb gwanjig Abenbe nach
einanber mit großem VeifaU aufgeführt würbe.

Nidjt lange bnrauf ging er nad) Nom, unb hatte

bort ©clcgenheit, kompofttionen unb ütonlunftler

erften DtangcS gu hören, H»er hatte ber ältere Scar*
latti unb ©aSperini bie Vofalmufil, unb GoreUi bie

ftnftrumeutalmufif gu großer Votlfommenbeit gebracht.

3m .’yaufc beS karbtnalS Ottoboni, bet bem Hänbel
fiep ieljr

|
11 ©uiift fegte, hatte er oftmals ©elcgenpeit,

SoreÜi feilte eigenen Stüde fpielcn gu hören, 3n Nom
fiprieb er eine Serenabe

:
„II Trionfo del Tempo“,

ein großes Oratorium: „La resurrezione“, unb Diele

Kantaten itnb Sonaten.

Sou Nom begab fich Haubel nach Neapel, wo er

feine Oper :
„AciS unb ©alathee“, nach einem italie*

nifchcn 2ejt tomponierte, ber gänglich Don bem fleinen

cnglifchcn Singfpiel bicfeS Namens Don ©ap Derfchte*

ben war, wogu er int 3a$re 1711 für ben §ergog
Don ShaitboS bie Atuftl lieferte.

3u Anfang beS Jahres 1710 lehrte er wieber

nach ©eutfdjlanb gurütf unb ging an ben Hof beS

kurfürften uott Hnnnooer, nachmaligen königS oon
Gnglanb, ©eorg I.

( würbe als erfter furfürftlidjer

Äapeümeifter StcffaniS Nachfolger, mit einem ©chalt
oon 1500 2halern unb ber Freiheit gu reifen, engagiert.

$ott bort befuchte er 2)üffelborf, baS ihm eine fchmet*

d)elhafte Aufnahme bewirfte unb gu Gnbe beSfclben

Jahres befnub er fidj, 29 Sahre alt, in Gnglanb,
wohin er Don Dielen Vornehmen, bie er in Italien
uub tpannoper lernten gelernt hatte, eiugelaben, aber
muh oon eigener Neigung getrieben warb. Gr blieb

bicS erftemal etwas über ein ^ahr ba, fomponiertc

in einer uon Diergehu Sagen ein Singfpiel auS

2affoS bcfreileui ^erufaletn, woraus ber Sichtet Noffi

nachher eine Oper, Siinalbo, machte, unb lehrte

hierauf nach pannoDer gurürf, nachbem er feinen eng*

lifdjen fjreunben Derfprocheu hatte, wiebergulommcn,

fobalb er bagu Don feinem iturfürften bie Erlaubnis

erhalten fönne. 3u Gnbc beS 3ahre^ 1712 fdjon

erhielt er biefe auf unbeftimmte 3cit, unb wir

j

finben feinen „Sßaftor 3ibo“ unb „% hefeuS“ in

bem Sergeichtiiffc ber italicnifd)en Opern, bie in biefem

unb bem folgcnbcn S°htc auf bie englijehe Sühne
gebracht würben, unb im ftahre 1715 ben „AmabiS“,
ober „AmabiS Don ©allien." 5a allen biefen Opern
waren Nicolini, Valentini, Blargarita imb Atiftreß

Anastasia Robinson bie oornehrnften Sänger unb

Sängerinnen.

Nicht lange nach feiner Nücffehr nach 2oitbon

würbe ber lltreri)tcr Triebe gcfchloffen, unb £änbe(

erhielt oor allen auDern Uonfüuftlcrn ben Auftrag,

eine ®anf* uitb SEriumphhOotne für biefe freier gu

lomponieren. So fdjmäfjf iirfjlig unb lärmenb fonft

and) bie SRißgunft über bie Anerfcimung folcher ®er-

bienfte gu fein pflegt, fo war fie hoch bieSmal ftumm
bei ben Stergügen fiditßarcr Ueberlegenheit. 2)aS

große Teileum unb Jubilate, welches ^änbel bei

bieier ©elegcnhcit idjrieb, hatte einen fo ungeheuren

Erfolg, wie noch nie guoor eine ähnliche fiompofition

in Gnglanb. 23ie Königin fepte bem ruhmgetrönten

SJteifter ein jährliches ©eöalt oon groeihunbert fßfunb auf

ItebenSgcit aus. 3)aS Uebermaß ber Arbeiten unb bie

fDtenge oon ©önnern unb greunben,bic§änbel in Gnglanb

faiit», fd)Wächten gewiffermaßen baS Anbenfeii an feine

früheren öerbinbungen unb er fdiien an nichts wem*
gcr gu benfen, als nach ^nnnoocr gurüclgufchrcn, bis

nach bem 2ob ber Königin Anna, im 5ah^c 1714,

.liönig ©eorg I. felbft noch Gnglanb fam unb ihn ber

Ahihc überhol», nach SDeutidjlanb gu reifen, ^»änbcl

war feiner orrffiuntten Ehrerbietung unb Saiifbarfeit

gegen einen dürften bewußt, ber ihn mit fo fcßmeicbel*

haften 3eirfjen beS löci falls unb ber ©unft beehrt

hatte unb wagte nidit eher bei Jpofe gu cricheinen, bis

er burch finge unb freunbfchaftlichc Vermittlung beS

greiherrn Don SielmannSegge auf folgcnbe Art baS

A3Dt)ln)oncn beS Königs wieber erlangte: Ate n bcrebetc

beit .U'önig, nidit lauge nach Antritt feiner Ne*

gierung eine SBafferpartie gu machen unb gab unfevem

Alcifter ben Nat, für biefe ©elegcnhcit eigens einige

Stüde gu tomponicren, bereu Aufführung in einem Voote

Dcranftaltet werben foüten, welches baS königliche

geug begleitete. 2)er Äönig würbe burch biefe Stüde,

bie nachher unter bem Namen „A3 aff erm ufi!" bc*

fanut unb mit Nedjt gerühmt worben finb, ebenfo

überrafdjt, al§ ergößt unb fragte bringenb, wer ber

ftomponift fei. 2)er g^teerr antwortete bem kö*

nige, eS fei einer feiner getreuen Untertl)anen, ber

wohl tuiffe, baß er bie Ungnabe eines fo hutbreichen

©önncrS Derbient fyabe, unb fich baher nicht eher ge*

traue, oor ihm gu crjdjetnen, bis er Dcrfidjert fei, baß

er burd) alle möglichen Vewcife feiner 2)anfbarfeit

unb 2>ienftergebenf)ett Vergeihung gu erhalten hoffen

bürfe. 2)iefe gürbittc würbe gnabig aufgenommen;

^»äiibel fam wieber in ©nabe, unb feine kompofitionen

würben mit bem fdjnteichelhafteften Veweife beS fönig*

liehen VeifaüS beehrt. Audj bewilligte ihm ber könig,

gur Veftätigung biefer Vegnabigung, noch eine 3uto9e

Don gmeihunbert Vfunb gu bem ihm Don ber königin

Anna bewilligten 3ahvgel)att; unb einige ftahrc jpäter,

als er ben jungen Vcingef[innen Unterricht erteilen

mußte, würbe nod) ein ©ehalt, gleichfalls Don gwei*

Ijunbert Vfunb oon ber königin karoline hingugefügt.

Vom 3al)re 1715 btS 1720 finbet fich in bem
Opcrnrepertoire leine oon ipänbel neu tomponierte Oper

bezeichnet. 2>ic brei erften Stelp* biefer 3roifthen5ctl

brachte et meiftenS bei bem ©rafen Don Vurlington

gu, ber Diel ©efchmad nnb kenntniffe in ben frönen

künften befaß unb gegen bereu jünger fehr freigebig

war. 25ie beiben anbern 5ö^e f^eint fich Öänbel

in GannonS, als kapcllmetfter beS -tiergogS Don Ghan*

bos, aufgehalten gu Iwfrm. tiefer ^ergog, beffen

Aufmanb glängenb unb furftlich war, erbaute auch un*

ter anbern eine kapeüe, tn welcher ber ©otteSbienft

täglich Don einem Ghor oon Sängern unb ftnftrumen*

taiiften oerrichtet mürbe, ber bamalS Dteüei^t gahl*

reidjer unb oortrefflidjer war, als bie kapeüe irgenb

eines regierenben dürften. <pier fchrieb §änbel, außer

feinen Atetetten, ben größten Xeil feiner §oboenfon*

gerte, Sonaten, Suiten unb Drgelfugen, bie alle in

ihrer Art fo meifterljaft, fchwungDOÜ unb trefflich finb,

baß auch felbft bann, wenn er nie eine Oper, ein Ora*

torium, 2ebcum, eine kantatc ober irgenb ein anbereS

©efangftücf fomponiert hätte, fein Name jebern wahren

Alufiffreunbe gu allen 3eiten würbe DerehrungSwür*

big geblieben fein.

Aiit bem 3 rt
fJ

l
‘

e 1720 fängt in Ipänbelö 53eben

eine neue Gpodie an, bie ungefähr neun Sahre bauerte

unb bie gefchäftigfte unb glängenbffe ift. .tmnöelS

Sage in Gnglanb mar bis baljin fepon fehr gut unb
gab ihm bie größten Hoffnungen gur Erreichung beS

hödjften AnjehcnS unb NnljmeS bei ber gangen Nation.
Sein ©enie unb feine uiiDerbroffeue $hätigfeit waren
belamit unb bewunbert

; ber Abel unb bie ©roßen
id)äßten, baS VuWÜum liebte ihn, ber könig befiim*

merte fich um ihn, bie Nation patte Srieben unb be*

fam eine größere Neigung unb mehr Eifer für bie

AuSbtlbung ber künfte, für bie fie etwas ©roßcS unb
VorgügticpeS gu tpun reich 9fnng war. Unb fo ent*

warf ber Abei ben Vlan gu ber königlichen Afabemie,
wogu bie Subfcription fich auf 50,000 Vfunb St. be*

lief, Don welchen ber köuig aüein 1000 Vfuitb geidjnete.

2)ie Afabemie gab Hänbel Den Auftrag, in 3)reS*

ben Sänger nngumerben unb jo gog er ben berühmten
Seuesino, nebft Durasianti Vürenftäbt uub Boschi
nach Sonbou. 3hrc Abficpt war, Häubel gum kom*
poniften unb 2)ireftor angufteüen, allein Bononciui
unb Attilio, bie Don bem oortgen Unternehmer ber

Oper nad) Gnglanb gerufen waren unb in Deren Gnt*

laffung iljre nicht minber galjlrcichen Vewunberer unb
ftreunbe ungern wiüigtcn, machten bem Seutfcpen bie

Stcüe ftreitig. GS entftanb barüber ein heftiger 3 fl nf,

Don bem Swift in einem Sinngebichte fagte:

Strauße! all this Difference shoulcl be
Twixt Tweedle-Dum and Tweedle-Deel

(Seiitfcp etwa: Hilf Himmel! welche 3änfcrei

Um 25ubel*2)um unb 2)ubel*2:ei !)

weldjer felbft noch nicht enbete, als Hänbel 1720 feinen

Nhabamift auf baS Hahmarfet*2heater brachte,

welches bei ber erften Auffüllung nicht Naum genug
patte, bie fich 3utwängenben gu faffen. 2)aS Vublifum
fap aüe feine Erwartungen erfüllt unb begeigte bem
Siomponiften ben lauteften VeifaU

;
aber bie ©egner

ftanben nod) feft. Giiblid) bereinigten fie fich, eine

Oper, ben AfuciuS ScäDola gemeinfehaftti^ gu

tomponicren, mit einer Ouberture oor jebern Alt, uub
in biefeni gewagten SSBettftreit blieb Hänbel Sieger,

Bononciuis Arbeit erhielt Den gweiten Nang unb
Ottilio mußte mit bem britten fürlieb nehmen. Von
biefer 3eit an bis 1731 tomponierte Hänbel für ben

Hergog Don GpanboS, fchrieb 1721 baS Oratorium
AciS unb ©alatpea um, unb für bie Alabcmie

noch fünfgehn Opern, mußte eS aber bod) gefepehen

laffen, ober gab eS oieHeidjt freiwillig gu, baß and)

bisweilen oon jeinen ehemaligen Niüalcn Opern auf

ber nämlidpen Vuljne gegeben würben. Hänbel fühlte

fich übrigens oon allen Seiten glüdltch; er war ber

Atenn bcS VolfeS unb lebte in ber angenehmften,

glorreicpften Veidiaftigung, Don feinem mehr angefein*

bet. Aber bieS foüte nicht immer fortbauern. Eine

unPerföhnlidie geinbfdjaft, wogu er burep feine etwas

beSpotifdic Strenge üieüeicpt bie HauptDcraulaffung

gegeben hat, entfpann fiep gwifepen ipnt unb Senesino,

bem ÜleblingSfängcr beS $ubtifumS, für Den weiter

etwas gu lomponieren fich Hänbel fihlecpterbingS wei*

gerte, waS benn 1729 bie Aufhebung ber Afabemie

bewirfte. 2)aSVublifum wollte fiep ben anSenesinos

Stette oon ^»änbel angenommenen neuen Sänger
Carestini niept aufbringen laffen. Auch fielen Mon-
tagnara ber berüpmle Vaffift, Celeste unb Bertolli,

gwei feiner Sängerinnen, ber Sautemft Arrigoni, ber

italienifcpe Opernbidjter Rolli unb Anbere Don Hänbel

ab unb fcplugen fiep gu feiner ©egenpartei, bie nun
auep öom Abel unterftüpt, in Liucoln’s Inn Fields

eine neue Oper errichtete, wobei Porpora unb Arri-

goni als komponiften angefteüt würben. Carrestini,

Streda, bie jamilie Negri, Durasianti unb Scolzi

blieben ipm nur noep treu. Er oerbarb eS mit bem
^ublifum aucp baburjh, er ben Eintrittspreis gu

feinen Opern bis auf eine ©uinee erhöhte, unb ben

Subfcribenten ber Afabemie Perfagte er bei ber Auf*

füprung feiner Eft per auf bem Hopmarfet &en ®e*

brauch iprer Sogen, welches aucp gut Erbitterung bei*

trug. 2)er ®oftor Arbuthnot, HänbelS treuefter 5«unb,

fdßrieb .gwar für ipu einen Dom 12. gebruar 1733

batierten offenen Vrief toü bittern Spotts, aber

feine ©egenpartei behauptete fich unb Hänbel ber fepon

im Sommer 1732 feine Gfther gepn Abenbe

fpielen laffen, hielt bie 3bee, ftatt ber Opern Orato*

rien auf bie Vüpne gu bringen, feft uub gab 1733
im SNärg fein gwetteS, SDeboraf), auf welcpe im
April bie ©ftper wieber folgte, unb gu welchen beiben,

wie gu ben folgenben, ber £ejt in bet Nationalfpracpe

geftprieben war. Scpon beS leßteren UmftanbeS wegen
mußten fie VeifaU erhalten

;
aber HänbelS erfinbungg*

reieper köpf ging noch weiter: er fing an, gmifepen

ben Seilen ber Oratorien Orgel*kongerte gu fpielen

unb ba ihm im Orgelfpiele Niemanb gleich fam, war
biefe Einrichtung gang unb poü geeignet, ipn als Diel*

feitigeii künftler gu geigen. (Schluß folgt.)
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Pofores ltnb ^afejlrina.

(Sine (Srjäljliiiig au3 bern feinten 3ai)if)mibcrl
;

t)on

ftranz ©ifing.

(S-ovliepung.)

Clo lang jept ber cblc ©ioocnmi, unb als fenS Sid)t
J

nid)t lontmen wollte, um bic ©unftweU ber nodi im
|

Serben jdjlummeniben ©ebanfen 511 werfen unb ju fläreu,

ba (prang er auf 1111b flüdttcte tu jenen Saal, wo feine
.

©bitin mit oerflärten dienen, ein Saitenfpiel int

Sinne paltenb, in immer gleicher $uU> unb Schöne

non ber Marmorwanb pcrniebcrblirfte. Mit heiliger

©cfjeii, nnb bie ftäubc fattenb mit einer ‘Demut, bic

an GpviftuS WuSiprud) mafjnto : ball beit Hinblein, ober

»iclmcf;r nur bem finblidjen ©entiite baS .^immelreid)

ficf> auftl;ut, trat er oor fie (>in unb iprad) mit feuch-

ten Slugen: „§vau Mufifa, ©u froncnceicpe, 0 fiörfe

mtd) mit Mut. Hiebt itub arm ftepe id) oor ©ir, an

fcligen ©ebanfen bar. Mein tpirn ift butttpf, unb jept

gcrabe, jept, wo cd gilt! «erlaffe nticfj nidjt, ©u polbc

©rüfteriii, ©11 fdjünftc grau, um bereu $nlb id) je

gemiunt unb ber id) ©reue bi$ in bad ©rab geidjMO*

reit. «erlaffe mich nicht, beim ©eine $errföaft aut

ber Grbe ift gcfäljrbct unb ©u braudjft einen Streiter

optte «eifpiel. fieiber bin id) nur ein Menfdjenfitib,

ein Surm, ber Staub jdrtudt, bodj bom Staub er*

peben mödjtc. 3°* geboren in ber Seit beS Irrtum»,
warb ntir nur bic Slpnung oon einer Seit ber Icuch*

tenbeit GrfenntniS. ©aS aber reicht nidjt aus fie ju

bej in gen. ©rum flehe ich mit feuepten Slugcn, grau
Mufifa, ftärfc mid), feie mich mit ©einer gauberfraft.

Kimm mich auf ©eine Schwingen, ©u Jperrlidje, unb
trage mid) hinauf in baS gelt ber Seligen, ©a, wo
bie Solfeit ziepen unb bic Sterne [tragen, wo Gpcru*

bim in fußeui ^rieben roaitbeln, ba laß mich laujdjen.

©ort ftrömt ein Meer oon Harmonie, baS ©11 ge*

geben, baS tieffte Sieb, bie $pmnc, roelcpe 51t ben

güßen ©otteS bie Gngel gu feiner Gpre fingen. Saß
mid) laufchen am ewigen ©pore ber Offenbarung, laß

mich laufcpcti!"

Sittfaprtete bic Mufe biefent Sunfdjc? Grfcploß

fie iprem jünger baS Sunberlanb ber ©elfter, wo
jebent ©eniuS reiche Sabung aus einem nie erfchöpftcn

Bronnen quillt? fjaft fepien eS fo, benu feine Seele

fdjicn äu Poren unb §u fdjwärmen, feine Singen ftrapl«

ten unb feine $&ube faßten Saftig naep bem Meifter*

griffet.

VIII.

per jünger &es> Jlngefa unb ^KTo&tci.

©in fdjroereS Gewitter entlnb fich über bem got-

benen Kom unb 931ipe surften burdj ben SSatican unb
beleudjteten bie $offapeffe bcSfelbeit, welche einft

©i;rtuS IV. hatte erbauen laßen, mit iljrem maqijdjen

Sichte. 2lber biefeö Unwetter öerpinberte eine Sdjaar
fdjwarzbrauner Arbeiter nicht, bem großen, bie hinter*
wanb ber ©tjtittifchen Hapette berfenben unb baS

3üngfte ©eviebt oorfteUenben ©emälbe beS Mtdjel
Slngelo mit Meifel unb Mauertefle zu nal)en. ©aS
gewaltige, ehrfurrfjtgebietenbe Sert beS trefflichften

Malers beS fünftlerreidjen Italiens fönte herunterge«
fra^t werben, ©djon b°ben fich ö*e Willigen Jpänbe
ju Diefer gerftörungsarbett, als ein Sßoöige oon bem
Öiftercienferorben, ber bis jefct gramoerfunlen, baS
Slntliß in ben ^änben oergraben, in einem ©etftuljl

lag, bureb baS ©criiufeb, welches bie Arbeiter machten,
gleich einem Sßarf)tmaubler aus feinen ©räumen em=
porfuhr. Obwol ber fromme ©ruber feinen Anteil

mehr an Seit unbSeben nehmen pflegte, fo fehlen

hoch ba§, was hier bem Midjcl Ingelo gefebeben füllte

ihn ganj aus ber ergebenen Stimmung flöfterltcher

SHuhe an fchrerfen, benn mit ölipenben vtugen, flam*
ntenben Sangen unb hafti8en ©eberben eilte er auf
bie Männer ju, welche mit ber Maucrfelle ihr ©er*
nidjtungswerf beginnen WoQteu, unb rief mit broben*
bem SluSbrurf:

„SaS unterfangt ßbr @mh? Burtirf!"

©och g 13 feine Sinfprache nicht beaihtet würbe,
trat er mit erhobenen §änben oor baS ©emälbe unb
rief mit nieberfdjmetternber Stimme:

.»/Snröcf, ober ber .erfte, welcher fich an tiefer
©djopfung eines ©eniuS oergreift, hdurfjt feine Seele
unter meinen fpänben auS."

©in ©ortnerfchlag, ber auf biefe Sorte folgte,
machte bie irapelle erbeben unb magifch erhellte ber
23lifc bte ©eiftergeftalten beS ©emälbeS. ©arauf hin*
beutenb fuhr ber Öruber fort:

„.^ört ihr? Seht ihr? ©er Herrgott beS iüng*
ften ©eridjteS jurnt unb feine Setter treffen ben, ber
einen biefer, feiner ©b^nbim beleibigt."

|

©er Ginbrurf biefer Sorte unb Situation auf bie ba fein gecn^auber bic Igtüffen barum breiten wirb,

i
abergläubigen Italiener war fo ßarf, baß fie erbleichten bie eS entbehrt.

|

unb teils murrenb, teils bemütig auf ben Giftercienfer „Heut b-eenjauber? 3lber Mcnicbenhanbel„Hein 5eenäauber? 3lber Mciifdbenhänbe!"

fiarvten, als plöhlidj ein Manu im GavbinalShut mit

fidillidicr Grreaung auS bem ©uttfcl eines Seitenbo* „Q'd; will bte pnücH fii)affen.

genS trat imb ia.qtc: s 1t .

GS ift hödifte Olubc im ^atican geboten. Seine „Hann bte ©cwaitbung nur baS «ilb 00m Unter*

&eili gleit ftnb teiber fränfer als gefteru, laßt bic ?lr* gang erretten, »HI i

fl
fic bqsu malen/'

beit ruhen unb entfernt euch."
,

tftcmSort", rief Meb.ct ubcrrafdff unb

äirtcs folgte biefer Seifung bis auf ben Woogen, atmete erleichtert auf. Cfreitbar war and)

1

ihm an

i bei*, fich bem Hirdienfürften ehrerbietig uaheub, fagte: ber Grhaltung bcS ©emälbeS üiet gelegen. t.r fprach
tcr,- fii) bem itirdjcnfiirftcn eljvocbiftifl »aljenb, foutt: ,

- - ...
atater ift mit eine Rrone an (Siut) gcilatn'ty" bem Etfttvcumlcr feine afiierfemumg au», m*bat lfm

ifcer Enrbitial beffett «litte mit SBoticfattcn auf !
febleuuisft mit bet ältbeit ju beginnen. IStefet,

—
bem Giftcicicnier rufiten jaqte milbe: obwol ein tiefer Summet an feinem Setjcn nagte —

X« mein lohn "
9

oetlieft ben «atican in gan ä oerffürter Stimmung.

$iejef 'beutete auf ba? bebroljte ©emälbe unb Ser Satbinal blitflc ilim gcbaufeiioon nad) imb fagte;

im6m mit iolaenbcm baä ätort • lialbiaut: „®er ceöte Sunftlev ift ber roaljre ©laubige.

„®ic Seele eine» »ttnftlert ift feilt «Bert! Sa Sanielo ba »olterra unb «aleftrina, me[ti)e iKeiifttjen

ftclit fic gtDfi im Silbe bet äJtidicl SIngelo oor uns, peldje Seelen! Mom _$u bift reu*, ba oldje öttltcr

warum büvfcn au bei- iiufterblicfjen, ftctMidjc ftänbe in bcincu fUlaucrn wolmeu. -IBer fie Begfucteu burftc.

„fftage, mein Sotju."

ein Scniidjtungewcrt tietjudieuV wie fie ee oerbieneu! 816er leiber jilrnt man mir

„Seil" eutgcgucte ber ISarbiliat, „fidi oon iiöljerer id)on um baä Seutge wa» id| ge^au. »tan i|t nid)t

Seite bic äReinung geltenb maefjte, bafe biefe ©eftallen
!

mit mir jufriebeu. fl SBatcftnua, rette meine ffiljre.

nicht in eine siifdic «affen. - Sn fdjiittclft baä Cennc mit Semen Antbertdnen bic tiefitej'ommei

fiauptV Sn bift auberer 'Jdtficfjt? Sa? bentft Sn?" »I.ier Verjcn, beim fic |;nb t>ad unb oerfteljen be»

,,3d) beute, ba| bcrSioler tjiev bic flrbfjtiiSaljc
*"«iMedS cel|te ®b»4e - - $cnfen ?

fjeit aiiägcioradjeu, inbem er baä ©eninub oee djmatjtc. L Jümlf unb ftaaenb bureb
El)nc biefcä werben wir geboren unb oljne biefcä gellen

bjc ^ ronr bie @t crbcgtocfc oon St. Sateran,

um CsUu beä “VrÄt SIS *«>“ ÖCt

irbifdie .{lüde. Ser tjciligeu Sdnift gcmäfi, Utfit felbft
6a8 0 L

1
c 3 « c t batte,

ber Honig feinen fßnrpurmantel unb bie Hroitc baS IX.

ftrablenb bette geichen feiner hcrrfhcrwürbc. Siicht vsTen-« bca ^Mfv-ina'
anberS geht« ben 9lnbern, bie ba tommen: öerpriutc

~<xic\x\\na.

Seelen hohe“ feine fßradljlgewäuber. fÖö jelbft bie ©oloreS h°iic &cu ©elicbten im weiten 3iom ge*

£ioffahrt fleht boi ©otteS ©pron har alles SdjnnufcS fudjt unb nicht gefuuben, unb bangte nun für feine

biefer geitlidffeit. Unb wunbern wir und, baß baS* Solfabrt ©ag unb vJiad;t. Heiner feiner

fclbe 2oS bie Gitelfeit getroffen? Üiegt baS nicht in patte ipn gefepett, er fdßeu fpuvloS oerfdjwuuben, beim

ber bimmlijdjeu ©crecptigfeit ? SaS pabeu bie ^ro* baß er im ftilleu Giftercienferfloftcr in ber Gampagna
ppeten uttS oevtraut? waS erinnerte ^opaitucS? ein fJlfpl gejudjt unb gefunbeu, apute man cbenfowenig,

3 ft hier §uoiel gefdjehen, wenn man bem ©ei^ ben 0(3 ©anielo bie ?lujerftcl)ung ber frfjwer beweinten

Mantel abgeftreift unb baS ©erippe feiner 58ruft eiti* üöraut apnte. Gin feinblid)cS SJerpängniS fdjicn über

püllte, in welcher nie ein fiUjlenb ^erj gefcplagen ? beut ^Jaare 511 walten, baS fo graufam getrennt war
gromm finb wir erft wenn wir erfeunen, wie redit ber unb fo innig — fei eS nun pier ober bort — fich

niebcrn2cibenf(haftgcidjieht/weimfiefid)OorbC!u©hvoHe nadj ber SBcreiniguug fehntc. ffJalcftrina ging ber

©otteS oljne MaSfe zeigen muß. 3a oor bem fHidjter* Hummer feiner ©odjter fo tief §u .fte^en, baß ihm
bltrf ber cw'gcn Majeftät finb ©ugenb unb i'ajter was oft bic .^aub erbitterte, mit weldjer er fein großes

fie finb, unb cS erpält ein 3e^L’1' baS Slntliß feiner SBeil punttirtc. 9lbcr gerabc biefe geit ber fdjweren

Seele. Sar fic gut, fo wirb er idjött unb lidjt wie Wotp unb Hlage gab feiner Mefjc erft bie reepte Seilje,

bie Gugel in ben ätpcrrcinen popen, unb war bic benu waS baS ©tiirf beim Meifter nicht erhielt, erhielt

Seele fd)limnt, fo wirb er bunfel unb l)äßtidj, wie bie baS Ungli'trf, unb wenn ©iooanni baper ju ©oloreS

SSerbammten in ben .'höUentiefcu beS unbegrenzten fagte :
„©ein ©raut gab mir ben rechten Sdjlüffel, ju

SUls. Unb barum muß id) fragen: paßt biefeS SJtlb ber Scligfett, bie wir erhoffen", fonittc man e» be*

non unfern tnnern Slößen unb oon bem wahren greifen, gu biefer Stimmung ging bic Meffe ihrer

©ein unb Siidjtfctn nidjt in eine Hirdpe? §ier, au SSottenbimg entgegen unb würbe enbltd) als fertiges

ber Stätte wo wir baS ©ewiffeu pflegen, ift fo recht ©omoerf bem Mebicäer an fein für bicHunft fo warm
fein eigentliches $eim. Scannt cS ni$t pinauS. 93ei fdplagcnbeS $er« gelegt. Mit befagtem Htrchenfürfien

bem reinen ©eifte ©anteS Slligpicri befchwörc ich Guch, war zwar äußerlich eine große Sanblung borge*

tilgt biefcä Serf nicht oon ber ©afel ber Grtnnerung." gangen, er fyrtte nämlich ben GarbinalShut mit ber

©er Garbtnal, beffen geiftootte 2lugen mit wadjfen* breifadjen Hrouc ocrtaufdjt, er patte als fßiud IV.

bem gntcreffen auf bem ^ooijcn ruhten, fagte mit ©anct Meters ©tupl beftiegeu. ©od) obwol er nun

feinem Säcfjcln : ben Stab befaß »or bem bic Gpriftenpeit fi<h beugte,

„Giftercienfer, td) inerte ©u bift ber Meifter* war bie ©emut ber Wpoftcl tpm geblieben unb er zeigte

jünger bed Michel Slugclo unb maßt in ©einen Sieben aig ^apft für fßaleftcinn biefelbe ©cilttaljmc, wie als

faft fo gut als in ©einen Silbern. Um fo tiefer Gnrbinal. 9iad) feiner Slnorbnung foHte im SSatican

fchmerjt eS mid), baß id) ©ich nur hören aber nidjt eine s4Jrobeauftühnuig ber ihm etugereichtcn ©011*

er pören barf." fdpöpfuiig ftattfinben unb alle muftfalijcheu ©rößeit

0, wer erhört ntid) bann, wenn 3hr, mein beS golbeuen 3iomS füllten bic ^örer ber Meffe bilben

«ater, gbt, ber Garbinal oon Mebici, welchen 9iom 0011 beten ©ütc eS nun abping, ob baS ©ribentinifche

mit gerechtem Stolze als ben leudjtenben ©eift unb Goncit «ocal* unb gfignvalmufit noch fürber tn ber

als baS warme §erg im «atican bezeichnet, bie «itte H'ivdje bulben wollte. (Sdjluß folgt.)

oon Guch weift? ©a ftehe ich nun wie ein Huabe unb

falte zagenb meine ßänbe unb frage Guch, muß eS

gefdjeheit? 0 wollt hoch nur bebenfen, baß baS Serf xMlfßL.
beS größten MalerS, ben bie Sonne füßte, an und

r

geforbert wirb oon ben fommenben ©efcpleAtein." Mid) treibt ein .fbaud) zu f^nettem tfiuq,

©er Hirdjenfürft madjte eine haftige Bewegung, Gin geptyp ^ann l^dflcn-

weldje bie Aufregung feines Innern »erriet, jebod) eine ©urd) Sogen geht mein fidjrer gug,

Antwort unterbrürfenb, fenfte er mit einem fepmerz* 3m ©turnt felbft, opue zagen,

liehen «lief auf baS SBilb, feufzenb baS §aupt. 916er m
in eitl * tcineS aleid)

bem Giftercienfer war biefer «lirf nicht entgangen, Ü b0di »5»Ä Serte?
U
?J

b
iÄli*Lfti

n^ UmfaflCnb TU^ r Cr mit Än int ©eifterreich,

^
bet Sunft, id ie bä? beitigen

6ul>“ mit iem

DiecpteS, WaS 3hr bcrtt ^aleftrina zugeftanben, baS «in eine ftolge .§anbel3ftabt

wollt bo^ Midjet 2lttgelo auep nicht oerfagen. Muftf 3« unfereS SanbeS korben,

unb Malerei, ift'S fein parmonifd) «ünbniß? ©ie «in auch ein beutf^er Homponift

Mufen finb bodj Schwcftern." «on raufdjenben 3lccorben.

„Scr will .fie trennen? Unb bmnodj, wa§ nüpt

uns bte «etrachtung? Steber Sopn, berfelbe treue

3ünger ber ©u ©einem Meifter in ber Malerfdjule

warft, mußt ©u auch fJiooize, unb icp als Gar* Sluflßfung beä fßätfelä in notiger Kummer:
binal bem fßapfte fein. Gr fprach, «*>aS $Wb muß -vt7
fallen, weil ipm bie ©ewanbmtg feplt", alfo fällt eS, gjlOXCltPLwt.

Sluflßfung beS ttiütfelS in üotiget Kummer:

itotenßCaft.
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egen Musik-Albums herrschen noch häufig und meistens berechtigte Vorurteile, heraufbeschworen durch

überschwengliche Anpreisungen unter besonderer Berufung auf die grosse Menge des Inhalts. Freilich

ist der geistige Inhalt solcher Massenausgaben in den meisten Fällen ein sehr fragwürdiger, er ist nicht

mit Kenntnis der Bedürfnisse gewählt, sondern ein Sammelsurium von Ladenhütern, oder dilettanten-

haftem Machwerk. Diesen Spuren folge ich mit meinen Albums nicht. Hausmusik will ich nur

bieten, echte, rechte Hausmusik, die uns anheimelt, wie weihnachtlicher Tannenduft, Musik, darin etwas von

der Seele der deutschen Familie spiegelt, Musik, die herdvertraut und gesellig zu uns spricht, gerade wie es

in einem traulichen Hause klingen und singen muss. Dies zu erreichen, gipfelte mein Bestreben von jeher

darin, das Beste und Geeignetste für meine Albums zu erwerben, ohne Rücksicht auf die Kosten. Um aber

nie einen Zwiespalt mit den Herren Componisten heraufzubeschwören, bin ich vom Einzelnverlag, d. h. von

Herausgabe einzelner Stücke vollständig abgekommen, um in der Lage zu sein, alles Gute, was ich zu

erwerben Gelegenheit habe, ausschliesslich meinen Albums zuwenden zu können.

Die beste Illustration meiner unter solchen Grundsätzen erzielten Erfolge ergibt die Thatsache, dass

bereits über = 100 000 Bände= meiner Albums den Weg in die Musikzimmer aller Zonen gefunden haben.

Köln. P J Tonger.

Von den bereits edierten 50 Klavier-Albums liegen nachfolgende in neuen Auflagen vor:

12 charakteristische Gelegenheits-Oompositionen
zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. F. Burgmüller, Festliche Stimmung. Nr. 2. Aloys Hennes,

Freudenklänge. Nr. 3. August Gülker, Neujahrsgruss. Nr. 4. Louis

H. Meyer, Geburtstagfeier. Nr. 5. Aloys Hennes, Namenstagfeier. Nr. 6.

Otto Fischer, Verlobungsfest. Nr. 7. Herrn. Fliege, Polterabend. Nr. 8.

Louis H. Meyer, Hochzeitsfeier. Nr. 9. Leopold Rietz, Ein Wiegenfest.

Nr. 10. Franz Behr, Silberne Hochzeit. Nr. 11. Ferd. Friedrich, Enkel-

freuden. Nr. 12. Ludwig Andr6, Goldne Hochzeit.

Transscriptionen-Album Bd. II.

12 auserlesene Lieder leicht bearbeitet von beliebten Componisten
zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. Volkslied, Wenn die Blümlein draussen zittern. (0 bleib bei mir),

J, Kreit en. Nr. 2. W. Heiser, Zieht im Herbst die Lerche fort. F. Lange,

Nr. 3. F. Schubert, Leise flehen meine Lieder. (Ständchen), Carl Bohm. Nr. 4.

Carl Bolim, Ja überseelig hast du mich gemacht. (Ueberseellg). F. Trehde,

Nr. 5. Volkslied, In einem kühlen Grunde. 0. Standke, Nr. 6. Franz Abt,

0 Jugend wie bist du so schön. Aloys Hannes. Nr. 7. W. Heiser, Siehe der

Frühling währet nicht lang. (Unwandelbarkelt der Liebe), Carl Bohm, Nt. 8.

C. Haeser, Ich trinke dich heilige Frühlingsluft. (Frahllngstoaste), Carl Bohm,

Nr. 9. H. Weidt, Wie gerne dir zu Füssen. (Wie schön bist du). J. H, Doppler.

Nr. 10. H. Hirschfeld, Es glänzt der Frühling so licht. (Das Zigeunerkind).

Carl Bohm, Nr. 11. Ludw. Liebe, Hoch vom Himmel droben. (Mein Helmatthal).

Fritz Splndier. Nr. 12. J. Peters, Strömt herbei ihr Völkerschaaren. (Rhetnlled).

W, Möller.

Aus der Jugendzeit.
6 Bilder in Tönen (leichte Salonstücke)

von Carl ~Ro

H

m. — op. 254.

zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. Märchen. Nr. 2. Heiterer Sinn. Nr. 3. Gondelfahrt. Nr. 4.

Hasche mich. Nr. 5. Ballscene. Nr. 6. In Reih und Glied.

Jvfänge 6er JteBe.
6 leichte Tonstücke

von C. F. rBUTTusrisrEB,. — op. 284
zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. Quellenrauschen, Etüde, Nr. 2. Liebesklage, Romanze.

Nr. 3. Fröhlichkeit, Rondino. Nr. 4. Herzensregung, Canzonette. Nr. 5.

Wanderlust, Marsch. Nr. 6. Eltenreigen, Scherzo.

Die Ballkönigin.
7 leichte Originaltänze (ohne Octaven und mit Fingersatz)

von pF am 2 B. ir f g nt « 1 1 e r. — op. 99.

zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

Nr. 1. Die Ballkönigin, Polonaise. Nr. 2. Freya, Polka. Nr. 3.

Vreni, Tyrolienne. Nr. 4. Diana, Galopp. Nr. 5. Bianca, Walzer.

Nr. 6. Olga, Mazurka. Nr. 7. Heya, Walzer.

Frühlingsgrüsse.
Xß auserlesene "Vortrassstüclie

zusammen in 1 Bande Mark 1,—

.

Nr. 1. R. Eileuberg, Schneeglöckchen läutet den Frühling ein.

Nr. 2. William Cooper, Blumenseufzer. Nr. 3. Rieh. Kügele, März-

veilchen. Nr. 4. Elsa Richter, Waldblümchen. Nr. 5. Herrn, Berens

Haiderösleiu. Nr. 6. Wilh. Nehl, Vergissmeinnicht. Nr. 7. Georg Nie-

mann, Wandcrvögleins Rückkehr. Nr. 8. Jacob Blied, Frühlingsmorgen.

Nr. 9. Aloys Hennes, Mailied. Nr. 10. Bela-Vagvölgyi, Maienreigen.

Nr. 11. Aloys Marx, Die erste Rose. Nr. 12. Fritz Spiudler. Frühlings-

cBal{o/£>m3 Bi III.

14 auserlesene neue Tänze

zusammen in 1 Bde. Mk. 1,—

.

Nr. 1. L. Johannes, Polonaise. Nr. 2. L. Andre, Walzer (Lenz und

Liebe). Nr. 3. Max Schnitze, Dock-Polka. Nr. 4. A. Lesdosquet, Mazurka

rot). Nr. 5. G. Wülfing Galopp (Jugendluit). Nr. 6. R. Eilenberg,(Röslein rot), _. _. 0 rr , „

Quadrille ä la cour (Laniers). (Du und Ich.) Nr. 7. R. Krause, Marsch (Raba-

tlnsky). Nr. 8. Herrn. Necke, Walzer (Treue Liebe). Nr. 9. A. Gülker, Ma-

zurka (Maiglöckchen). Nr. 10. R. Eilenberg, Schottisch (Immer lustig). Nr.

11. F. Trehde, Polka (Fein und zierlich). Nr. 12. L. Andr6, Quadrille (Contra)

(Ballkönigin). Nr. 13. Fr. Behr, Rheinländer (Herzblömchen). Nr. 14. Rieh. Eilen-

berg, Galopp (Per Rohrpost),

TONBILDER.
12 reichte Bis mitteljdjtoere gijaraaterflitcfte

von Albert Metbfessel op. 147

zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. Kindliches Gebet. Nr. 2. Unschuld und Anmut. Nr. 3.

Trost im Leid. Nr. 4. Zwischen Weinen und Lachen. Nr. 5. Freudiger

Mut. Nr. 6. Neckerei. Nr. 7. Ungeduld. Nr. 8. Schlummerlied. Nr.

9. Fischlein. Nr. 10. In die Ferne. Nr. 11. Im grünen Wald. Nr. 12.

Ausdauer.

Blätter aus der Jugendzeit.

Aus dem Skizzenbuch.
8 kleine Klavierstücke (mittelschwer)

von ALBAN FÖRSTER
zusammen in 1 Bande Alk. 1,—

,

Nr. 1. Idylle. Nr. 2. Humoreske. Nr. 3. Nachkiang. Nr. 4.

Scherzo. Nr. 5. Walzer. Nr. 6. Mazurka. Nr. 7. Impromptu. Nr. 8.

Albumblatt.

6 lelcHto S»lonstü.olxe

von JSetm. iletfte op. 47

zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

Nr. 1. Kindes-Traum. Nr. 2. Spielende Kinder. Nr. 3. Bruder

und Schwester. Nr. 4. Ein Winterabend. Nr. 5. Jugenderinnerungen.

Nr. 6. Am Weihnachtsbaum.

Bademecum für drti erften Kanier-lnterridit

zusammen in 1 Bde Mk, 1,—

.

von Dr. Hugo Biemann op. 24.

TJebuugen zum Lesen der Noten, Finger-Uebungen und Tonleitern,

sowie 36 ein- und zweihändige Stücke zum Erlernen des Tactes und zur

Erweckung der Lust und Liebe zur Musik. Nebst einem Anhänge für

den elementaren theoretischen Unterricht. Scalen nnd Cadenzen des reinen

Moll, (Ober- und Unter-Tonklänge).

Sßopier non SßiBj. 3Koß & Eie. in $öln. — SBrucf toon 3Bilf). §afiel in S5In.

ftitrgs 4 Beilagen: 2 Jejtbeifagen, »sgen 1 hon ßSljlerS ÄntedjiSnmS bet §armimieleljtt, erfter Sogen be8 ftnJjatteberaeidjniffeö jnw ftaljrgaiig 1884 bet W.
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<Ra$ einet naf|ten »eseben^eit trjäf|!t

eon

©eorge& ©Her.

mögen an feie groangig ßapre per fein, ba lebte

in bev alten fReicpSftabt SReqenSöurg ein mopl*

tjabenber behäbiger ©ärfermeifter, ber einen ©d)ü&

unb eine Blntipatpie befaß. Der ©epap luae fein Dö»p*

tericin, ein munteres kinb non fiebgepn Sagten, rot*

mangig unb bauSbätfig, mit einem blonben köpfdjen,

ouS bem ein paar blaue Bliigen ungebulbig fragenb

in bie SEBelt blieften. Die Blntipatpie beS SKeiftcr«

©ebaftian mar baS komöbiantemuefen im Blttgenteinen,

bic kotnöbianten im ©efonberen, im ©efonbetfien aber

ein Witglieb biefer luftigen 8unft, feine» ßeicpenS ein

angepenber großer ©änger, ein früplicper, braoer junger

Wann, beffen jdjroargc Soden unb bunfelgtfingenbe

Bingen fterne beS ©ärfer&finb roeit mepr angegogen pat«

ten, als feine fepöne ©timme, fein funftöoßcr ©ejang

unb feine auffteigenbe ©erfipmtpeit. '

.

Der Sänger pieß Bluton ©cp. unb mar am firniß»

liepeu Dpeater in Stünden als ©affift engagiert. Da
fam er einmal naep SfegenSburg als ©nft anS bortige

Dpeater unb fang unter bem lauten ©cifaß ber Biegens*

burger brei feiner beften Stollen.

©nStpeu, Weifter ©ebafltanS Döcptcrtcin, patte eS

trofc allen ©trüubenS beS Sitten burcpgefepl, baß fie in

(Begleitung ber Wupme kunigunbe ber lebten ©oft-

oorfteHung BlntonS beiroopnen bnrfte. ©in unbebeu*

tenber Qufaß, bie etroaS laute ©eifaUSäußerung ©wS*

cpenS, bie auf einem ber ftrontfi&e ber reepten $rofce*

niumSloge ©lap gefunben patte, ließ Blnton tief in

ber ©acferStocpter blaue Bingen gurfen, unb ber ©lief

patte in ©eiber bergen gegiinöet. Die alte ©ejepiepte

oon ,,©lip unb ©cplag augleitp" patte fiep roieber ein*

mal beroaprpeitet. Wie cs fam, baS oermödjte roopl

Blnton allein uns 511 erft&ren, genug eS tarn, baß ber

verliebte künfttcr fiep beim BZacppauferoeg ©uScpenS

plöplicp an beffen ©eite befanb. Die SRöprbrumieu*

©pronif jener Jage rooßte fogar rotffen, baß bie ©eiben

fiep oon ba ab täglitp im ^auSgärlcpen beS ©äefer*

ftaufeS fpracben unb fogar einmal oon Weifter ©eba*

ftiou, bet eben aus bem Säcilieitbtäu naep §aufe

gepuftet fam, beim ©laubern unb kofen betroffen

rourben. Weifter ©ebaftiau toarb gang roilb unb mutete

geroaltig mit feinem ©uScpen; als er aber erfapren,

ioer utib maS feines DücpterleinS Siebfter toar unb

trieb, ba fannte fein 3orn feine (Breiigen mepr- Sieber

rooßte er feilt ©uSrpen brüben im ©äcilienflojter als

barmpergiqe ©eproefter arme kranfe pflegen mißen, als

baß er, Weifter ©ebaftian, groeiter ©orfteper ber SZe*

genäburger bürgerlichen ©äcfcrgimft jugeben rooße, baß

fein eingig DÖipterlein fiep an einen komöbianten, an

einen ftiftrionenüerpeirate, ber auf ben ©retter buben bem

$ubfifum allerlei tolle ©cpnatfen oormaept. SSeraebenS

erflärte ©uScpen iprem gornigen Sitten, baß fie Blnton

liebe unb feinem anberen Wanne jemals angepören

rooße. ©ie erreichte nicptS unb mußte noep ben feier-

lichen ©eprour Weifter ©ebaftianS pören
:
„Du peirateft

einen eprfamen ©äefer, ntagS auep ein ©efefle fein,

'

ober Du gepft inS klöfter. Basta unb Dixi, roie ber

alte ©cpuücprer von ber Blpofielfcpule fagt, wenn er

bie „flepnte föalbe" trinft. Dabei bletbt’S."

©uScpen mar untröfttiep unb meinte fiep bie blauen

Sleuglein rot; eS palf aber nicptS. 3wor patte fHnton,

mit bem fie tro& beS ©aterS ©erbot unb ftrenger Sluf*

fiept bodj nodp ein ©tellbidpein gepabt, ipr 'feft oer*

fproepen, nur fie unb feine anbere jum SÖeibe ju

nepmen unb nicht eper gu rupn, bis er Weißer
©ebaftianS ©tarrfinn gebroepen, aber Slnton, ben feine

SJSflicpt mieber nadj Wüncpen guriiefgerufen, mar ferne

unb patte nur ein eingigninl gefeprieben: „©ertrau

auf miep unb meine Drcue!M

©uScpen mar unb blieb traurig unb meinte [tili

über ipr Mergele ib.

ISineS WorqetiS flopfte ein ftattlicper §anbmerfS*

burfepe an Weiftet ©ebaftianS Jpüre. ©uScpen Tarn,

bie Dpür gu öffnen, bliefte ben ©urfepen an, unb fließ

einen ^«ubenf^ret aus. Söar’g boep ipr Slntou, ber

baS SZänglein auf bem ©urfel, einen mäeptigen 8' eSfn,:

patner in ber reepten &anb, ßinlaß forberte. menig
Worten patte er fein Siebepen auf ben SKbenb gu einer

peimlicpen äufammenfunft befteüt unb eS gebeten, ipu
bem Weißer ©ebaftian als arbeitfmpenben ©äeferge*

feilen angumelben. Sben moflte ©uScpen ins §auS
gurilcf, bie Wölbung gu beforgen, als Weifter ©ebaftian
pcrauStrat unb felbft ben ©urfepen naep feinem ©e*
gtpren frug. Slnton ermiberte, baß er auf ber SSan*

berfepaft bon Wüncpen per begriffen, Arbeit fuepe, unb
am liebßen bei ipm, bem Weifter ©ebaftian, eintreten

moDte, meit ipm ein Witgefeltc tu ber .t>crberg 311

SlugSburg beriddet, wclcp guter £>err ber Weifter

©ebaftian feinen ©efeflen fei. Dem Weifter gefiel ber

frifepe ©urjipe ttoep beffer, als bie gutangebraepte

Scpmeicpelei, unb ba juft tagS juoor ein ©efeDc auS*

geftanben mar, fo roarb Slnton gepeißen ins ipauS gu

treten, fiep an ©pcis unb Drauf gu laben, unb noep

am felben SIbcnb feine Slrbeit gu beginnen. Weifter

©ebaftian ging gemopulcrmaßen um ti UQr gum ßa*

ciltenbräu, unb mäprenbbem er borten bie reglement»

mäßigen „Bleun Jpalbe" trän! unb beS alten SeprerS

oon ber Shjoftclfdjule „r>ixi unb Basta“ git oeticpic«1

beiienmalen nacpgefprocpen patte, ergäplte in bet bunt-

len Hausflur Simon feinem ©uSdjeit unter fiofen unb

©epergeu ben ©lau, ben er gefaßt, um fie in wenig

SBocpcn als fein liebes SBetb mit narfi Wüncpen gu

führen. ©uScpen ftimmte lacpenb beS ©eliebten Öor*

nepmen gu, unb flog, ipm einen lepteu Sfuß guwerfenb,

mit SGßinbeSeile babon, als Weifter ©ebaftianS tiefe

©timme fid) im BZäuSvcrtone oon Weiten pören ließ.

Der Weifter fam 00m ßäcilienbräu nad) §aufc, um
feinen ©efeßen bie Btacptarbeit oorgngeüen. 3« ^
©adftubc fanb er Blnton oor bem ©aeftroge ftepen,

flinf unb gemonbt ben Dcig fuetenb. Bluf beS WeifterS

freunbliöp lobenbe Blnfpracpe, frug Blnton, ob eöjoopl

geftattet fei, bei ber Blrbeit ein Sieb gu fingen, „©iitgt

nur iinmcrgu", ermiberte Weifter ©ebaftian, unb toog

baS Wepl aus einem offenen ©aefe ab. Blnton pub

gu fingen an, unb fang mit feiner mnepttg unb oofl

ftingenben ©aßftimine ein Sieb umS aitberc. Weifter ©c=

baftian hielt halb mit feiner Blrbeit inne, unb laufepte

in anbäeptiger ©tinuming BlntonS prächtigem ©efange.

9lm näcpftcn unb am britten Doge mar eS Weifter

©ebaftian felbft, ber ben neuen ©efelleu gum ©ingrn

aufforberte, unb fepon am oierteu Blbenbe pieß er ipn,

naep ooßbraepter Slrbeit auf feine, beS WeifterS ©tnbe

gu einem Drunf ©ier gu fommen. Slnton ließ fiep

baS nicht groeinial fagen unb fam fo rafcp als möglidj

beS WeifterS ©infabung naep. 3» ber ©tube fanb er

ben Weifter »tib ©uScpen. Diefe fepeufte ipm einen

ffrug mit ©ter ooß, unb ber Weifter bat ipn, er

möge borp eins feiner fepönen Sieber fingen, bamit

©uScpen auep einmal gupören fönne. Blnton fang feine

fepönften Weifen, utib oon biefent Blbcnbe an mar er

täglitp ber ©aft feines WeifterS. Daß unfere Sieben*

ben beS WeifterS Blbmefenpeit fietS gu oertrauliepem

Äofcn bemijjten, toar uaturli^, ebenfo natürlich mar’S

aber auep, baß Weifter ©ebaftian eines BlbenbS friiper

mie gemöpnlid) 00m ßäcilienbräu nad) $aufe fam, unb,

ba bie beibeit ©erliebten, oertieft in gartHcpeS ©e*

flüfter, beS Bllten SWäuSpern überpört patten, oon ipm

habet ertappt mürben, mie Blntcn eben feines ©itStßenS

bloitbeS ^öpfepen fo reept innig an’S herS gebrüeft.

Wit einem Bluffcprei flop ©uScpen aus ber §au8*

flur in bie .ftiieße; Blntou mar rupig ftepen geblieben

unb fagte breift gum überrafdjten ©ater: „Weifter,

nepmt'S nicht frumm, icp pab ©uScpen lieb unb fann

niept mepr oon ipr laffeit. (Sin paar Dpaler pab icp

mir gefpart, ©uScpen ift’S gufrieben, gebt mir baS

Wäbel gum Weibe."

„§oßo! junger ©pringinSfelb, 8pr faßt ja mit

ber Dpiire inS $auS, unb icp foüt (Sucp BZafemeiS,

oon redjtSmegen, an bie Suft fe^en. BZanu, fommt ba

mit mir in bie ©tube, ba rnoßen mir über (Suer Bin*

liegen reben."

Unb fie gingen gufammen in bic ©tube unb re*
i

beten lange gufammen. Das BZefultat ber Unterrebung
j

mar, baß Weifter ©ebaftian ©uScpen perbeirief, unb

alfo gu ipr fpraep: „®ib bem Blntou einen Äuß, bann 1

pol unS eine f^lafcpe Wein auS bem Heller, bamit

mir auf Deine ©rautfepaft trinfen fönnen." Blntou

naptn fiep ben Suß reicplidj, ©uSdjen polte bie ^lafche

Wetn, unb noep eine anbere, unb fogar nodj eine

britte, unb Weifter ©ebaftian patte fo oft angeftoßen

auf feines DödjterleinS ©rautfdpaft, baß er mit toeiu*

feligcr ©timme fagte: „©iepft Du Wäbel, fo ifts

recht
! 3rpt friegft Du einen brapen ©äefermeifter,

benn Weifter folfber Bluton merben unb mein ©efepäft

obenbrein Iriegeu, unb roirft eine braoe ©iirgerSfiau.

©ift mm felber frop, baß id) Dtcp bem S'omöbianten

niept gegeben!"

„8a mopl, ffiäterdien", fagte ©uScpen, „perglicp

frop bin icp, baß Du bem Somöbianteu miep oermei*

gevt paft. 3 l'pt pab’ icp meinen Blntou unb roerb’ bie

t$rau eines B^eifterS!"

©ier Wocpeit naep biefem ©ctlobungSaffenb mürbe
bie Jgocßgrit BlntottS unb ©uScpenS gefeiert. Sben mar
im großen ©aale beS golbenen ©ternS, roo bie §ocp*

geit abgepaltcn mürbe, Weifter ©ebaftian in ber gangen

Würbe feiner ©rautoaterfepaft oon feinem ©ipe auf*

geftanben, um bem jungen fßaare fein oolles ©las
entgegengutrinfen, als bic Dpür aufging, unb ein De-

legrafenbote pereintrat, ber mit lauter ©timme rief:

„©efinbet fidi ber föniglitpe .^ofoperiifänger Blntou

©dj. etroa pier?"

„8amopl", ermiberte mit lauter ©timme ber junge

(Spemann, ,,id) felbft bin ber föniglicpe .^ofopernfänger

Blntou ©."

Damit uapm er bie ©lißbotfcpaft aus ben ftänbeu
beS oermunbevleii Delcgrafenboten unb fagte gu bem
oor Staunen ptößliep oerftummten BJZciftcr ©ebaftian:

„Wein lieber ©djmicgevpnpa ! ©ergeipt ©ureu
.ifinbern bie fiift; allein ba 3Pr niir ©uScpen oer*

meigert pa&t, als icp, ber fiomöbiant 1111b §i*
ft r io ne, um ipre t^anb bei ©uep roarb, fo bin icp

©äefergejeße gemorben. Diefer plöplicpe Wedifel in

meinem ©taube fiel mir niept feproer, benu id) bin

ja, mie bereits erfapren, eprfamer ©ärferSlcute

Äinb, unb pabe, als meine vltern noep lebten, baS

honbmcrl richtig erlernt." Damit' uapm er jein ©uS*
epen um beit Selb unb ©eite traten auf ben Bitten

gu, bittenb: „©ift Du böfe, ©ätercpeu!"

Dem Billen liefen bie pellen Dptänen über bie

©aden, er feploß ba§ junge ©anr in feine Blvme, unb

ftatt aller anberen Blntroort rief er ben hocpgeitSgäften

mit ©tentorftimme gu: „Bluf baS Wopl meines ©ebroie*

gcrfopncS, beS königlichen ^ofopernfättgerS unb gunft*

gererptru ©äefergefeßen Bluton ©d). unb feiner f^rau

©ufanita
!"

BJZit bonnernbem .üod) fielen bie ©äfte eilt, bie

Wufifanten bltefen einen Dufcp, unb baS junge ©aar
umarmte, nun auep ftreubentpränen meinenb, ben über*

glücfltcpen ©rautoater.

Weifter ©ebaftian üerfaufte tpauS unb .f)of in

SZegenSburg unb fiebelte halb nadj ber .'poepgeit nad)

Wüncpen Uber, gu feinen kinbern. ©r ift einer ber

fteißigftcn Dpcaterbefu^cr gemorben unb oerfäumt

niemals eine ©orftelluiig, in ber fein ©cpmiegerjopn,

ber föniglicpe Jpofopevnfäitger Blnton ©cp. mitmirit.

cSUterafur.
fftl. flansliA: Suite. Bluffape über Wufi! unb Wufifer.

' (Wien, k. ©roepaöfa.)
®ce t>CTÜt>inte ‘Hcfttjclilfr tciftt in biefer »Suite" teilte jum

ftfoftcu Xeil territi f > über in »{fenUicfieii tülaticvn er)(t)ienrneu

*Kuii(it;e juiammeu. VCbcr aud) ‘Jtcuti ift mit triefen untrem Hebt.

iOcnn nun aud) bie fPtotinc an tmb iür fid) oftniiite nicht eben all«

flcmein intcreffcercn. jo ftctoinnen fie bunt) bic fieiftooüe ©djitbeuinfi

imnj bebeutenb, jo ba% bic £Bct>a»bUma nicift mc()t fcffctl, nlö bas

iöcbauMtc. T tc .Anftalt ift )e()i* manniafattifl. Wefialten, torld)( ja ft

bet Cmnnminfl eitholten finb, beleben fid) butdj .önnolids

ftifebe DotfieMuttfl ; fo betonberS bet frühere Xiveftor beS WüHdjcnec
ItonfctiKilotiuinS (franj •Raufet unb jluci lOiener itapcttmeiftcc:

fterbcct unb ipeiuridi Cfrffcr. Xicfrm fd)licfjen fid) intcceifante ‘II us*

fiit)rutiflen über t>rrfd)icbrnt farfjJirfjc Ifjemni au; aud) bie erft tiir)*

lieb in uielen blättern uinljergttuanbcrle „filaoierjeud)«" finbet t)iet

iljteu !H Li beim «ft. 1)ie alfo gefaminettrn ilufjätie oetbieueu tjotje

4>eadjluiifl unb and) becicnige, bec einzelne bccfdbcu bereits in ben
ÜBliittern gelcfeu, wirb mandjcS flnbcn, ba» ifju anjicbt.

©(piibert*Bllbmii. Sammlung ber Sieber für eine

©ingftimme mit i)?ianoPeglcitmtg oon 2frang

©djubert, fritifip reoibieit oon Was Srieb*

länber. (Seipgig, ©. ©eferS. I. ©anb.)
Snt Vlaitfe bec yeit haben fid) burd; (Simuirlung ber «evitbicbeu*

fieti jaftoren Reblet bec manntgfaipftcn 'llrt in lejt unb ilJiufit ber

•ödjubrttfdie« i'icbcr eingcfd)lid)»n unb bis auf beit Ijruligeit Sag
baciit erbnltcu. ‘Pion fragt fid) umuUUiirtid) ,iuie bicS inoglid) gc=

loovbeit fei unb in bec Unit, fite mambc biejer ^rrtiimec unb
(¥igcnmäd)tigfeiten gibt eS (eine grllärung, ca fei beim bic beifvriel»

lofe SOUltür, mit toeldjet bie SlMence öearüeiter nad) Sdjuberts tobe
in ben breifeiger 3rtt>rcu berfab«n finb j bagegen pabeu id)cinbnrc

JlUeinigCciteii, über loeldjc ber i'aie adjtloä Ijiiitueggcljen mag, bic ober

fite bie 'äutbentieität beS ftüinpoutflrit oon großer ipebeutung finb,

burd) trabitiouen, mangelhafte ffopialieu unb ‘Iltisgaben tc. ffti) moljl

eeflürlfcp eiugeniftet. xaju rcdjncn mir bie Sßermcd&IHutig ober Per*
jdjiebung bt)nami)d)cr ^ridjeu, uritlfiivlirije Vcgaturen, (^ntftellutigcu

ber Jpfttntonie unb 91. ui. 9ßer fiifj oott bet iragmeitc foldjer deinen

(fntfteHnngcii überjettgeu will, lefc j. >8 . itt ber ,,5rttt)Uttg8|epitfud)t'‘

(©djtuancngefnng Pir. 3) bie SUortc »iöiidricin fo munter, raufd)enb

jmiial, wollen bimmter fllbern ins Xljal", Wcld)e in rid)tigcm Daitfd)

lauten füllen : '-Parisern fo munter (.Ctomma weg) raufd)eub jumal,

WBllen i^iiiuutec fUbcrn inS ift bied nur ein SBcifpiel,

foldte ie$t» unb atjulidje 'Jlotcii'fBtifetjanblungtu wicbcrljolcn fid) faft

uujäi)Ibate fDtale.
'4Öie eS fiift bei Siftubert oon fetüft uerfteftt, ift

bie restitutio in integrum allüberall mit einer ilSerfiftönerunfl

gleidjbcbcttlcnb unb ba ftat benn öcvr SÄaj fjricbtiiubcr bie nidjt

ftod) genug mürbigenben iBerbicnfte fnft erworben, uorbeiftattb beti

crftcu ©anb beb ©d)ubctt*')llbum9 ber Hluägabe ©cterä in

iieijijig, wclcfte ©evlagsftattbluug iftit mit ber fritlfdjen JHeuiflon bie)cr

Sieber betraut ftat, foweit bieö tnöglid) war, auf beit uribvünglidjcn,

otiginalett SBortlaut jnviidjufiiftren, unb jtoav Ijauptjädftliift burd)

©evglctiftnng mit brtt Otiginal*©! a n u f Iriptcit Srtanj Sdjitbertö.

,9üie jd)Wer c# toar” fdjreiüt uns ßevr Jcieblaubet, »bie fDtanu*

ftripte jn finbeu, braudie itft 3ftncn itidjt eeft nt jagen. 3ler relati»

günftige ©rfolg (über 300 'flutograpftcu uon Biebern, ju ben erften

80 itebcru 50 3)101111 fttipte) ftat aber bie ©lüfte geloftnt“. $a3 (Snt«

gcgeufomnitn ber ©efifter von ®iftttbert*'llntogvapftcn war ein

in jebet ^iiifnftt banfeuSioedeö. Ucberall, wo er brr ifiiftrle bes

UHftcrblidjcn SiebcrfängceS naeftgiug, fanb er offene Iftürett ; bie ber»

borgenften 5amilieii*')lrd)iüc tftateu fuft bot iftm auf, utib Wa8 ftjfeut*

litfte 91u ftalten unb ©ibliotftefcn an Drifliual*9luägabeii unb 'Mulo*

grapften üertftett, foitnte bem Ungeftüin bes eifrigen 'IHujif-lßftitoIogcn

nidjt etttgcfteit. Unb jo Hegt tum ein alfo triltfdj-rcbibicrtcs (fvciit*

plar bor uns, an bem jeber Scftubcrt-ftteunb — unb Wer wäre ba8

i nieftt — feine fjreubt ftaben muß- ®te fötanen be8 Uieberfürften

ober raufdjett bem tftatlräftigen unb getreuen ‘Hrbeiter in feinem im«
bergangtitften üiebergarteu, ^erttt fftieblänber, füllen, aber iuttigett

3)attl ju. g-üt biefen erften ©anb ftat $>etr ©rofeffor ©laf Wiiller,

welcftcr in ©emciitfdiaft mit bem ©ütfte-^orfifter boit Socper fid) in

bie triiif^e ®urd)iUftt bet ieste geteilt ftat, bas ©cleitäwort ge*

fdjrieben.



'•Yft/rG/ttnim
* Kine Engländerin sucht möglichst bald Stel-

g'UIUlU(jvU"(-yl[li. lung als Erzieherin oder Gesellschafterin. Selbige ist

„ *•
|

tüchtig in ihrer eigenen Sprache und iin Französischen.,
(«enutjung gratis.) sie Würd e auch Mal-, Zeichnen- und Musikunterricht er-

.Tcder KiuSendung sind zur Weiterbeförderung ein- teilen, sowie Unterricht in den Wissenschaften geben,

gehender Offerten 20 Pfg. Postinarken, gleichviel welchen Offelten unter W. P. 031.

Landes, beizufügen. * Ein musikalisch und wissenschaftlich gebildeter,
strehsamer junger Mann. verheiratet, sacht Stellung als

Musiklehrer an einem Institut, oder wünscht sich mit
A 11 ft' C ü O t. einem disponiblen Kapital von 10,000 Mark au einem

,
sicheren rentablen Geschäft, Buch- und Musikalienhand-

* Km feingebildeter junger Mann, evangelisch, der lung, thätig zu beteiligen. Offerten unter B. M. 633.
das Gymnasium absolvierte, sucht hei bescheidenen An- . ,, ... , . ,

»l.iü.-fcn sofort i-iuc «ehic,. Fähigkeit»" entsprechende .

* Eine jnnee Dame au» gnter Familie, »elclie sieh

s olluiiE. womöglioli als Hauslehrer. Er hat bereits läa- 1,1

,
Ilel

!
nl >« bcharwenka« konservatorium ansgebildet

- • • ~ • • und sein Seminar für Klavierlehrcnnnen besucht hat,
:«re Zeit au einer öffentlichen Schule unterrichtet, L1

im mittler» Alter, evang., die zwei Jahre das Stutt- ,)os Unterrichts. Offerten unter T. T. 634.
garter Konservatorium besuchte und über ihre frühere
mehrjährige Thatigkcit als Erzieherin und Lehrerin derniebriiiliriec ThjUigkeit als Erzieherin und lalirerin der

,

' Eille innEe Dame, welche a» einem liestrenoinniicr-

Siii-n. li. n imd dpi”Musik pmIp Zoimirisse besitzt snctit ten Konservatorium als Konzertsungerin und Gesaugleli-

per Ostern im In- oder Aiwlande en.e Stellung 'als Leb- {‘e.‘;
in »usgebildet wurde auch den Klavierunterricht zu

reriil der Sprachen und Musik, .1, ileseltackaiferii, "der ?! f»X'ÄÄÄ
Reisebegleitern!. Selbige würde auch geneigt sein, in

einer inittclgrossen Stadt als Klavierlehrerin, hei einer
bestimmte» Anzahl Stunden, sich niederzulassen. Offerten
unter Chiffre E. K. 613.

* Ein tüchtiger Musikor, Posaunist, vorzüglicher So-
list mit. Prima-Zeugnisse», sucht Engagement. Offerten
unter J. S. 614.

stitut oder in eiuer Stadt, wo ihr eine Existenz gebotcu
würde. Offerten unter M. G. 633.

Nachfrage.
* ln der Familie einer Dame die lauge Jahre Vor-

steherin eines Pensionats im Auslande gewesen, wird bald
* Ein gebildeter Musiker wünscht die Leitung eines eine Stelle frei für ein junges Mädchen, die sich zum

Orchesters, gleichviel Streich- oder Harmoiiiemnsik oder Lehrfache vovbeveiten will. Ausgezeichnete Gelegenheit,
eines Gesangvereins, zu übernehmen, auch ist derselbe

jn allen Fächern, besonders in Musik, Sprachen,
geneigt, solche neu zu gründen. Grosse Orehestor-Rou- Zeichnen und Malen, gegen massige Vergütung fortzu-
t inc und vollständige Kenntnis sämtlicher Instrumente bilden. Durch viele f’onnexionen Im In- und Anslande
stehen zur Seite, auch ist. er auf mehreren Blasiustru- sind den jungen Mädchen, welche sich hier zum Unter-
menten Solist, sowie als Komponist für Männergesang richten vorberoiten. auch ohne Examen, gute Stellen
und Orchester bekannt. Offerten unter J. V. 613.

j sicher. Offerten unter A. D. 611.

* Eine jnnge Pianistin, Schülerin von Franz Liszt. * Gesucht wird ein bescheidenes gesundes Fräulein,
bereits mit Erfolg m Konzerten aufgetrwten und viel ungefähr 07 Jahre, zur Miterziehuiig vou Kindern. Haupt
Erfahrung im Unterrichten besitzend, wünscht, baldigst bedingungeu : Tüchtigkeit, in den Sprachen ifrauzöaiscli
eine Stelle als Lehrerin an einem Musikinstitut oder nu ,i deutsch', um Xachhülfcstuuden erteilen zu : können,
Mädchen-Ponsiomit in einer Stadt Deutschlands, untev be- Fertigkeit iin Klavierunterricht und Handarbeiten. Die
scltcidenen Ansprüchen, nnzunchmen. Offert . unter«. H. 616. Kinder besuchen die Schule. Das Fräulein muss der Daus-

fr Ein akademisch gebildeter Musiker, Schüler des frau hiilfreicli zur Hancl gelten in den häuslichen Arbei-

Dresdcner Konservatoriums, seit. 120 Jahren nls Lehrer, teil, Um Einsendung von Zeugnisabschriften. Gehalts-

Pianist und Dirigent mit bestell Erfolgen thätig, sucht. Ansprüchen und Photographie unter S. P. K. 625.

gestützt auf sehr gute Empfehlungen über seine letzte * O esangsl ehrcrin gesucht (wegen Heirat der
Wirksamkeit, zu Ostern einen passenden Wirkungskreis, jetzige») für eine kleine, feine Pension Hollands, an wel-
Offertön unter G. L. CI/. eher auch eine deutsche Klavierlehrerin thätig ist, Offer-

* Ein musikalisches junges Mädchen, kath., aus guter teil unter A. C. «27.

Familie, sucht zu Ostern eine Stelle zu ein bis zwei * Für eine renommierte Kegts.-Kapelle Süddeutsch-
Kindern, am liebsten bei enter Herrschaft in Belgien, lands. schöner guter Garnison, wird ein tüchtiger Cellist
Angabe des Lohnes und der getmdcrlcn Kenntnisse wer- .Kapitulant» gesucht Nebcninstruinent beliebig. Eintritt
den gewünscht. Offerten unter P. \\. eil». sofort. Offerten unter M. M. «32.

* Ein junges Mädchen aus guter Familie, welches in * Ein tüchtiger erster Konzertmeister findet in
allen Haus- und Handarbeiten bewandert mul musikalisch ,jer Kapelle des hiesigen Königlichen Theaters dauernde,
gebildet ist 'schon seil 4 Jahren Musikunterricht erteilt », pensionsberechtigte. Stellung. Qualifizierte Bewerber wol-
Miicht, häuslicher \ orlmltnwse wegen, baldigst Placement jell «,icli. unter Einreichung ihrer Befähigungs-Nachweise,
in einem feinen Hanse, als Stutze der Hausfrau, auch

|,j s zmn iä. Februar d. J. an die Unterzeichnete Juten-
sehr cern bei einer alten Dame oder als Gesellschafterin dantur wenden.
bei einer einzelnen Dame. Auf freundliche Behandlung Kasse
wird mehr gesehen als auf hohes Gehalt. Offerten unter |

II. D. 611».

* Ein tüchtiger Musiker, routinierter Klavierspieler.
Schüler eines bedeutenden Meisters, sucht- ein« Steile als

1 * Jaliri

Klavierlehrer evenl. als Leiter -von Gesangvereinen. Der- 1 zu kanfoi
selbe, akademisch gebildet, der deutsche», englischen. K. G. in M.
französischen und holländischen Sprache vollkommen -

mächtig, ist- in der Direktion von t 'hören wohlgoiibt und
war litterarisiMi thätig. Eintritt kann sofort, erfolgen. '7YJ

Offerten unter E. S 62m. <5»

* Ein« wissenschaftlich gebildete junge Dame, vor- m.irrnc

Kassel, den 10. Januar 1885.

Intendantur des Königlichen Theaters.

* Jahrgang 1880 der Neuen Musikzeitung wird
zu kaufen gesucht. Offerte mit Preisangabe unter

33riefüafieii öer 'gUebalilion.

ziigliiji im Gesang uml Klavier ansgrbildet, sucht. Stcl- , .
.7* 1

lang als Gesellschafterin oder Musik- und Zeii-henlelirerin lllcibcil itllDCflltnUpriCi,

'Niififlßcit, locld)c nirfft hie holle Slbrcffc trauen,

in einer Familie oder in einem Institut. Auch würde die- 1

.-

, ... ,
....... v Uoblenz. F. W. G« iii gerate nicht iiolwnibig, ba« mau

selbe sich gern un Haushalt bcschatugcn und amlern \v»s- ^ hrtr. dnftnimeutc fpirlt, aber mit Umfang, ©Ijaraftrr je. 11m»
Rcnschirttliciien Unterricht übernehmen. Off. uut. A. R. «d. man fieser vertraut jnu. ad 2: Ö)»tc Äompofitioiicn werben in

* Ein« junge Klavierspielerin, theoretisch mnl prak- ber ftegcl am Schmbtifcf), ohne jfntjilfiiflhuif irgenb melier ^nftni«
tisch wolilgebildcl. auch in Sprache» bewandert, mit utetue, nirtgciiibrt. ad 3: ftein.

besten Zeugnissen versehen, wünscht Stellung als Musik- Stil roh. 0. L. C ja! SSeuben Sic sich an ba« Moufrrbftt

lehreriu au einem .Institut oder Pensionat, oder als Heise- torimu von Sdianocnta, 'Uot«bamfrftr. 136, ober an bie „ftcue
begleit erin, oder auch als Gesellschafterin in filier feinen 'Jlfabcmic ber Tonlunft" von Äullaf, 8JlarIgvafeiiflr. 3‘J in IBcrtin.

Familie. Offerten unter I*. 11. 622. Trcgnil. H. H. Scnbcii Sic einen (Siitiuurf in inifcrr

* Eine norddentsehe Erzieherin, musikalisch, gegen- l«i»änrti#f. $ifr iü 11110 nid)tö bctaimt.

wärtig in Oesterreich thätig. sucht bis Ostern Stellung Budapest. b-lLTaiuarc mir bte ;httin: »ui nennen ad 2:

in gleicher Eigenscliaft oder als Gesellschafterin. Gute öcirter fifauirrtou nmb Mirrf] 4»rftrd)ru ber jammern 13c mit fabeln

Empfehlungen stehen zur Seite. Offerten unter (’. J. «23. tvridirr.
s .. .

Familie. Offerten unter I*. K. 622.

* Eine uorddcntsi-be Erzieh crit

wärtig in Oesterreich thätig. suc!

in. musikalisch, gegen-
|

•hi bis Ostern Stellung
|

Ein gebildetes junges Mädchen, welches im Nähen,
in Putzavbeitp.n sowie in den übrigen Handarbeiten be-
wandert, auch musikalisch ist. sucht Stelle in einem fein
bürgerlichen Halis« oder zu einer einzelnen Dame zur
Stütze und Gesellschaft. Offerten unter I,. K. «24.

* Ein Musiker 2S Jahre alt), Pellisi. erster Geiger

Thum. O. W. 3?a§ ift an»ar meifieii-?, «her iiiiht tiumrr

ber «voU.

Verden. K. W. Cljuc WanieiiSuiüfviiftrift lömifii mir bodt

iaol)l ^l)rem aibmidje ttidjt entfpr«hcii. Goeut. fino bie bcibni

iiettel nrn ,pi fdirribcn.

Nordhniusen. F. N. Taufe! 'Jiitht 311 toenuenben.

Miisikfreumlin. Ta« fomnit gfliij auf ben ^utialt au;

und Pianist, .sucht Stellung. Aus Gesundheitsrücksichten fdnefen »Sic 'mal grlegentlid) ctma«. ad 2: Ta« betv. jfcfl iwn
wäre erwünscht: gesmnle, siiilliclic Gegend und nicht zu nidit brbeutcub 1111b faft rein privater fkatur.

5i 11strengender Dienst, lieber geringeres Honorar. Ver- Scliupfheim. F. G. 3« ru,pr jüngfifii ftum liieru fjabeu

Wendung als f -eil ist würde vorgezogen. Zeugnis vom mir foirbe Stiitfc fleitaunt, ftnoiilimc ftn fragen iverbeu übrigen«
Kimservatorium. Offerten unter F. II. «2«. nidjt heaiitnnntet.

* Hin semiiiaiistisc.il gcbllileler, .liimselmi' Keiner l»«»*™. .1. »I. ISi« <inimoiiii«l)re jiiui StUBiiiitorWt

leviiiip
, 31 .lulive all», welcher l.esim.lers in neuerer J.it-

niiteint i« ler.t «IS ihiiknic ju unfrnn Slottc. a.l 2: $nrni«ntiiiii.

ternhil. in Zeiclniell mul »lilsili isl und die An- lilml« »«« 3 ;
JUta lanrr, «lönfSI ift jn tiit|l»rl,Itii.

I

tntifsgininle der laleiniselion Snrae.lie zu lehren verstellt tiheinnitz. H. n. mm ahne« hirsnmt leiser liidll bienen.
,

surlit für Ostern eine Stelle als Hauslehrer, oder als Bel". L. t.. ,dlt uoraiiSiKlitlid) bis narflftm »tonnl rrlebint,

l.ehver nn e.in.nn Institnle nun liebsten im Anslande). - »tiii lafirit Sh 9hr Jrrj, mit ben ubriorn 711» um* fp tauge

Zeugnisse können noch vor Ostern oingureirlit werden, flcbiilbig in ber Gvwarlung ber Tinge jtblagrii.

Offerte» unter II E «>.*< H. H. in B. Jim ftaljüien be« Bncifaflni foiinru =D)rc fragen
.. ...

'
. ., ,

nicht gemjofiib eriäutcrl luerbett: wir habe» übrigen« einen größern

i V
J

!
ne p’l,rulb' Lehrerin, musikalisch, spricht und

»tffatj übet baä It)n>ia in ftu«fid)t gciu<minen. BieUeidjt gibt
schreibt sehr gilt Französisch, Bucht zu Ostern oder ^Wn bev „fiatedjic-nui« ber Tan^fiuift“ uoit filemm (Seipjig, 3.
spater Stelle als Erzieherin in einem Pensionate. oder in V spebev. Wir. 2.-) olle «uSfimft.
einer Familie des In- oder Auslandes; selbige wurde auch Halbcrstadt. H. S. Ta« gibt c« liiert. Slbcr miwnbcu
du: Leitung des Haushaltes und die Erzieliuug mutter- @je gadifii für ßi'Ko uitb Sioline, ta« loirb gaiij gut gehen, j. B
loser lvnider iibernennien. F amiliäre Stellung \vml hohem

(ie i(ht) Tnnfla op. 117 (Schott), Toljnuer op. 4 (Shnrod), (jania
trehalte vorgezog«n. Offerten unter h. F. 628. op.,72 ('Jieter«) : (fdjmcrcr) Bohrer op. 41 (Schott), fögn.f op. 7

* An Englisli lady (lestres cngagemeiu as Governess (S^ott), »attamhou op. 43 (jpopneijter), J&erinaiui op. 12 (ftiftner).

!

to teaeh her own laugunge. painiing, drawing, french, Seestadt. E. G. Taufe! ftiefit« für im«,

eleinentary Music, or the ördinary edncational subjeets. Rybnik. H. S. ftciit.

S. B. 030. Paderborn. H. BI. Seime idj feine.
|

Berlin. F. D. To fie bie Spohrfihe S$ule bereit« beugen,
uerwenben Sie bieff nur gon^ ruhig. Ueeen Sie baneben ’bfe

Vingt-cjuatre Capvices op. 2i uoit ftobe (üuägabe Tabib, Cb.
Krtrr«)

Heinrichsgrän. J. L. ftod) nicht auSgefeilt genug.
Pardubitz. O. Ta« gibt c8 nicht; eine ©»itarre= Schule roirb

3h,Ipn ober bcufelben Tieuft tljuii.

Arnheim. AV. L. Sthimmnu op. 12. 16. 82. 124. Schubert
op. 00. 04. 146. 164. 'Bauer „Site SReifier“ (I entere örciltopf). ad. 2:

©enüheu Sie bie Cuberturcn=Sanimlungeu ber Sbition ‘JJetcr« ober

Sitclff. ad 3: (S« wirb faum eine Sammlung in 3h rt
‘m Sinne

geben, ad 4: Seiber ift cs fo imb ba lägt fid) nidit« madiru; r«

finb bie« iubwibuclle Hnflchteii bcc arrangeure.
Halle. It. L. Teutfch, gerabe wie er gefdji'icbru ift. ad 2:

Sie haben Don ber Tragweite Ohrt« SSJunfthe« leine tühmiug

;

44,000 'Blatt fßapier unb Trtttf unb — 80 5Jfg. Abonnement

!

Bovensen. H. M. Ta« ift ber fBtaiiojug.

Danzig. V. L. ®ief)I: 25 leichte fortfehveitenbe Stuben für
bie linte 4>nnb (Hamburg, Thiemer), Ejernh op. 684 91r. 4 unb
iS»; Wiifmunterung jum jleih (SeiDjig, ®ceitlopfi.

Düsseldorf. L. G. Ta« Sieb ift oon ftiumberf, ber Ticht'i

iS. ftitlerhau«.

Radeberg. S. Saffen Sic Sich 3a«pct« : 20 ftinberliebet

unb WnberS „»inberharte" (ffüln, Tonget) jur fluficht lommen.
Essen. W. T. fjür höhere Schulen (gemifchtet (£hor) eignet

flef) ®rf unb ©rcef« „©ängerhain" ((fffen, ®äbedcr). ad 2 unb 3:

Tante! fönnen jeboch feinen Otebraud) madjeii.

Dillendorf. G. P. ®om Jahrgang 1880 fmb itodj bie 9hmi
mern 6 bi« 12 15. 16. 18 jum greife bon 2 OTf., Jahrgang 1681

aber ift complett (ftif! 3^0) vorrätig, ad 2: SUibmami’« formen
lehre" (öeipjtg, ftterfeburger) bürftc Oh««« ad 3: (Jawohl,
nur rnufj ci vor jeher ^armouicäubcruiig felbftrebrnb abgeftellt

werben, ad 4: 3mDrooifationcn Don Toni (üübeef, »eren«), ober

Tigebe: Iran«fcriptioncn ('Berlin, Ehalliei).

Barmen. L. B. 2Bir feuueii and) weiter nicht« als bie

Diwerture.
Herzogenberg. G, S. Ta« gibt cö nicht.

Muthinannsdorf. K. G. ad 1: fSerbeit fefjrit. ad 2:

Wichtig! ad 3: „Stille ftacht" al« Gl)or ift in ber Ghotfamrnlung
„Troubnbour" (Köln, Tonger, 35r. 2 OJlf.) uub eiuftimmig iu bent,

im gleichen Beringe erfebienenen „SBeihnacljtöalbum" (l ftlf.) ent^

halten.

Göllheim. P. H. 365 @uitarrc(iebrr von Sainan«, für eine

mittlere Stimme (Tüffelborf, Bagel).

Ballethen. L. C. SBcil bie Tenoriften gewöhnt finb, im
BioIiufihlUffel 511 fingen,

Budapest. X. ftad) ftHttciluug bec Bfpcbüioit foll mir ba«

Inufrube Oimrtal 311 bejat)len fein.

Cöthen. R. P. SScnbeii Sie Sirf) an ft. (Ibach Solju in

SJarmen, ober ft'öln.

Rlieinfelden- E. L. Ta muffen Sic bie atoei etfteu SBattbe

be« Üc£ifon« (a 1 ®lf.) uadjbejifhcn. Ta« ßej;if0u war mit ftr. 2»

ju Gnbe; mit leijter ftummer (2) begatuicn bie ftad«räge unö Gr=

gfiuuuigen.

Emden. S. B. ßi«jt; Glanes; Pölerinage; 3 Nocturnes;

La Regatta; La Promessa; La PastorelTa dell* alpi Ma-
zouvka bvill. (6enff).

Kubier. J. S. Ter SBeit ift Derjdjiebcn: burdjfchmtllith an^-

flnubige ftlittelroare.

WestpreuHsen. K. ftotenfchmbfdpile Don ©mlaur. ad 2:

'Beiiini op. 100 „25 Stiibic« mit löraeichmiug unb «iileitnng dou

ü. Wöhtev (ißien, 3. Wotlharb). ad 3: Sinber«®efang«f(hule

von öammü («Derltii, Sdilefingev).

Neiikirchcn. K. SSiotti ift ber befferu ftid)tnng wegen Dor=

»Riehen, ad 2: Tie öiolinfcbule Don Scht'öber (Stöln, Teugcr) ift

fiir biefen Biuecf a» empfehlen.

Barb^'
,

F
e
Z
°

^
)
£flücu Sfeviueubuiig.

Tübingen. J. K. 5»ei reiiouiniierlen fjabrileu finb bie greife

in ber ftegel egal, ba birfc ihreinpänblcru feine ffouturrciii machen

uiotleu. ad 2: «fangen Sie mit ben leichtem Sonaten Douftlojait

(». 33. mit ber C-dur) au unb gehen fo nadj unb nad) onf bie

fchwcrcrcu über; bann iiehmeu Sie Scetliovcii vor mit op. 14 ftr.

2 begiuiieiib uub fortfaljrenb mit op. 14 ftr. 1, op 2 ftr. 2 uub

3, op. 10 ftr. 1 1111b 2, op. U ftr. 1, op. 22. 2« ?c. ad 3: Ta«
ift ©efüftl?= unb Ucbungöfadjc.

Laiidsliut. P. P. 5. Töriug op. « (Schuber»)), Teillcr

op. 7 moimeifter)
;

Tamvojd) op. 10 (Srtjuherth) uub op. 1‘2

[»Bce«lau, Sicfitenberg), ©ruft .©legie" (Srtjuberth). ad 2: Silarten

Sie für olle «lalle ab, bi« ba« Ohtenlcibeu gehoben, ad 3: „Tie

(Scidjidite ber Wufifiuftrunieiitc* fönnen Sic mir burd) «esitg bec

/tabrgouge 1883 unb 84 nndjerhallen. Ta« Sej:iIon enthält uid)i

nur bioaraDhiithe 'ftotigeu, fonbent auch bie termini tecbnici.

Zweibrncken. J. L. Tottmanu „Sühfrt burdj ben Siiolin

Unterricht" (Schubert!)), ail 2: Ti? fftriniingcn über ba« Sijftem

finb

F B $fV (^eiflrnleljrev ouu ftlagcrfläbt (longcr).

ad 2: «üllabeub I (Tonger), StrauftAMtbum ('Beter«).

Roseuberg. A. K. ^iiftnnueiitntimi«lei)re Don ftlmg (^an-

uoDev, Certel); ad 2: fteifer’« llniDeifal=«lüDinfd)ulc (Äölu. Tonger);

ad 3: Tie .^armouicleljre muh Doran«gcf)eii unb eine folrfjr — »011

i». ffi'htcr — wiib in ber 9t. fft. ja min al« ©eilage erfdjeiiu’«.

Jabel. S. Seine türcnicnbimg. Taufe.
,

Gütersloh. F. P. ©mil (Ürftnbel in Seipäifl- ad 2: *ci

ft. eimrod in Wirtin, ad 3: »ei ff. ©. G. Semfait in Ateip^ig.

Sonueberg. L. E. äi?enben Sic Sid) an Tonget « öorhmctil

Ul

^Nieskv. U. £b fid) in Teutidjlauö «fraueu burDieren?

imnr mit ber ftiufir faum etwa« 3‘» ff)»"» ba wir jebodi iimeiii

Abonnenten gerne gefällig finb, teile« wir 3h»r?, mit, bah 1111«

uod) fein ffnftum *u ehren gelommeu, e« miiBteii beim bic

'iSiciiif-;Igefcd)le unierer Kölner SKatltweiber imtipredjen.

Laibach. A. F. Taufe, nid)l« fiir im«,
.

Wiudsbeiui- L. II. »eften Taut, — wir fittb in btcfeni

«eure Dorerft reidjid) Derfehen.
..

Stadt. H. K. Tie ftad»trag«Iie)rriiiigeu be« JA’);ifoit8 laifeu

firii gern.) gut mit in bie ©inbanbbecfe binbm; bie Icyterc rönnen

Sie burd) Tcbe ffludp uub SDlufifalieiihaiibtimg bejiehen. ffrl. Tina

Raumer ift evft in jiingfter Beit fo red» befanut geworben unb

bie« erflärt, baß bet ftnme im iJcjjiloii felill. Unfere jüngfte Wc-

fprechmig berfelbeii in ber ftuhrif „«üiiftlerlfbeit” gibt übrigens bte

nötigen ftnfichliiffe über bie hebenteiibe ähiirftferiii.

Kn lisch* N. SBir hohen bod) fein $tcUc*SIermit»iing*l'tivcaii

!

SBollen Sie al« »bomient aber Dou uuferer ffiafaiiaenlifte («ebraurit

maihen. fo wollen Sic bie ök’futhe eiitfenben.

Miinslerherg. H. O. iü. Tefd)oloih in Cheifcftleficn.

fft. §. in Uoubon.
Köln. H. A. 2Benii Sie leicht in« Dfir faueitbc Salonfowt ’

pofitiotieit wollen, bann beiifffien Sic bic ftlbum« „Öeben«bilber"

uub fthciwftlbum (Köln, Tonger, 11 1 9Rf.). ad 2: ©iiyelne Sadjeu

muü mau immer im ©ebäditni« hohp»/ öa« fehabet nicht«.

Zwittan. Y. F. 3)ci Simrod in föerlin finb Sathe.» i
ut

Jflöte, Sßiolitic uub ßlabier unter fofgenben Titeln erfd)ieitcn:

,forbte „L’anima dell operail

itnb „Goncert de famules

Such Srahm«’ llngariichc laujc f£iftiereu in biefer ®catbrttimg.
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empfohlen von den ersten .Musik- Autoritäten der Welt ]^p i

und prämiert auf allen grösseren Ausstellungen. *
j||| j

| | und Carneval-Uegenstäwle, komische Mützen. Union. !

r^J X ^ 1 l| Ä Knallbonbons, Masken. Pemicken, Touren. AM ra|»i-u. 1

I < T 1 I I Tri) Costüme aus Stoff uml alle weiteren Special itäten
ILJ O L 1. 1, 1, O 11 empfiehlt die Fabrik von GUI. ' ,•iS®®'« Oelbkc & Benedict»«, Dresden.

Illus» rirto Preiscourante gratis n. franco.

In der Edition liefern erschien:

Praktische Klavierschule
von

c£ouiö i&öBfer
0 p u » 300. — Pr eis Mark 3, —

.

Seit 20 Jahren sind Louis Köhler’s Unterweisungen im KUyipniute.nichl die
|

massgebenden und von den angesehensten Leb rinst ituten adoptirl, Das» die der
„Pra i* t isciieu K lavierschule“ zu Grunde liegende Methode eine klare sichere

[

und bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere nud neue Freunde wird sie

sieh aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
,

ausdrücklich im Auge gehabt hat, durch HinHechten von sehr vielen melodischen
;

Vebungsst ticken, Liedern. Märschen, Tänzen und Salonstücken lur 2 und 4 1.1ande dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nlitztich als angenehm zu machen.

Signale '

Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik I

mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen
|

Bande ein vortrefflich ansged achtes, offenbar auf reiche Erfahrung
i

und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fassliches
,

System auf, das den Schüler von den ersten Griffen dev noch ungeübten Hand bis
;

zur Mittelstufe, der Klaviertechuik fuhrt. Die Bezeichnung «Praktische Klavierschule“ i

führt das Werk mit Recht, da in demselben die Klassiker thrh, Mozart, AwAihtii, die !

Romantiker Srhuht-rt, HmiMmtohu, 1t'ebec und auch die nmdeinen KTavier-Poniponisten
1

wie .lensen, spi/itl/m 1 etc. durch die reizvollsten > mit dein Unterrichtsstoffe in Zusammen-
,

hang gebrachten; Compositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende
Schule ihren Weg .machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos zum Studium,

\

sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt. 1

In der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz ’

ersichtlich, der Oeaclnnackvevdcrlmis entgegenzuarbeitcu und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material davznbieteu. welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
Nützlichen und zugleich Edlen in der Kunstübung verbindet.

Grenzboten. !

Soeben erschien:

Wodurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Hat fiiv alle, welche ihr Sprach- mul
Gesangs-Organ viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in
Briefmarken zu beziehen von

s Franz Greven, Köln.

.Im Vorlage von JULIUS HAIN AUER,
Kgl. Hofmuailcalion-Handlung in B r e a 1 a u
entehrtnt soeben ;

(J. Chaminade.
Oeuvre 27. Deux Morceaux pour Piano ä
deux mains
Nr. 1. Duett o M. 2.—
Nr. 2. Zingara

„
* 2,_

Oeuvre 31. Trois Morceaux pour
Violon et Piano

Nr. 1. Andanlino . . . . „ 2.—
Nr. 2. H o tu a li z a . . . , B 2.—
Nr. 3. B. 0 h (1 m 1 c. 11 u e . . . „ 2)50

I
Fin Polln (Hörnst einer 1 alt. voller Tun. :

Lut LcIlU
i,.i,,]ll0 Ansprache und schön I

I erhalten, f. 12b 51 k; zu verkaufen. s
,-i

*
Frei bürg ä/B. Fischcrau. J. B. Albrecht.

!

Heu! Spiiftitioiicll JIpii

!

Mit Grazie.

Polka m. Gesang ad Hb. v. C. Sackur.

Ausgabe für Pianoforte 2lidg. . . . 1 .— .

„ für Männerchor m. Pianof. 1,2a

„ für 1 Singstinune .... l,2i>

„ für Streich*Orchester . . . l,fi()
[

Diese sensationelle Polka wird bereits
von den Stettiner Sängern mit enormem
Beifall gesungen. Frau Ballet instr. Will I

schreibt darüber: „Die mir gewidmete
i

Polka gefällt ausgezeichnet und bemerke,
dass ich selten einen schöneren Rhythmus

J

verbunden mit solch vorzüglicher Melodie
gefunden, als in dieser. Besten Dank etc.“
Zn beziehen durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen sowie direkt durch »len
I. Schien. M ü s i k -V e r 1 a g in Breslau
und mih. Dietrich, Leipzig.

Kerker. V. K. Eine Festberatung, komische Operette

für Mannergesangvereine. (4 Solostimmen und Chor.')

Klavier-Auszug {Partitur! Mk.
Singstinmien

Text

Blied, darob. Op. 38. Haus Tbeuerlicli : „Mich dünkt,

es war ganz neuerlich 1-
. Partitur und Stimmen . . „

Dregcrt. Alfv. Op. -6. Schneiderlmi:

,,Wir sind die Leute in der Welt“.

Partitur und Stimmen . .

Dieser urlicitcre Chor ist fidelon Liedertafeln uuf den
J.eiti «csdinitteii und wird seine komische Wirkung nie

wrl'e lileli.

— — Op. 33 Nr. 2. Hie Wissenschaft, beim Rebensaft:

„Wie ich verthnn den gauzeu Tag“.
Partitur und Stimmen . . „

Ausgczcivliin’i für heitere Feste, Bankette etc., hm schon
viele Freunde und weite Verbleit uug gefunden.

Getier, Ktdi. Oj» 134 Zwei komische Lieder für

1 Sing- und Chorstimmen mit Pianofortebegleitiing . „
Nr. I. „Mit Erlaubnis zu sagen *.

Nr. 2. „Die rlai|iie“.

Partitur und Stimmen . . „

IsiMIlliailll Carl. (>]>. 18. Dir Hixlm-in mm
Kuss. „Ihr .lunirKe.selhm gruss und klein“,

Partitur und Stimmen . . „

Origiaellcr, lustiger Chor mit piUmiLnn Texte nud mit

t-ineiii lirkomisi'ljcni Filiale. Die Kritik sagt, dass dieser Chor
keine jener saloppen Composif iom-u sei. auf welche Lieder-

tafelu xmii grossen Teil angewiesen seien, sondern beur-
teilt ihn als musikalisch vorzüglich und characteristiseji.

— Dieses Opus ist allseitig günstig reeens in. worden.

Kipper, Herrn. Op. (hi. „Ins Weinbaus treibt mich

die? und da«»“, I’artituv und Stimmen , . „

— — op. ()2 /bis . /(/ (fthtchlössrhrn oder der /<ihremir

J.irthrhorf, Singspiel in 2 Acten (für Mäunersl inunenj

Klavier-Auszug
Subistimnien „

Olnivstimmeu
Pegic- u. Sou fifiierblich ue i tu „

Textbuch . . . netto „

Kmtlze. Karl. Op. Ü!)7. Beim Schoppen. Heitere

[.jeder Nr. 1 —4 compl. Partitur und Stimmen . . „

Nr. 1. Im Busehgvün: „Da sitzen wir alle“

Nr. 2. „Gesang und Wein".
Nr. 3. Mond utid Sonne: „O jeruin, rechts

der halbe Mond“.
Nr. 4, Zu Rothenburg: „Da wob nt der

Rappen wivt“.

— — Op. 238. Herr Bar und Frau Rätin, oder:

Auf dem Kanapee. Partitur und Stimmen . . . . „

OberhoftVr. II. Op. 43. • Die Frösch' und die linken.

Partitur und Stimmen . . „

Peusoliel, .Moritz. Occonti - \V«izrr von Cahnblev, in

humor. Bearbeitung . . . „— — ())». 42. Alte Jklunntr

.

Komische

Gesangs- Quadrille mit Klavierbegleitung . *

Heiser, Aug. Op. 1.2. Trinklied: „Augezapft!

Rheinwein oder Bier von Flandern"
Partitur und Stimmen . . „

Kill Hdclcr. wirUungsvullcr BanUcltchov.

— — Op M. Ein durstig Lied: „Mädchen vor einem

Worte hüte dich sehr“. Partitur und Stimmen . . „

Op. 55. Der Steckbrief: „Es wird hiermit be-

kannt gemacht“. Partitur und Stimmen . . „

Sturm, F. O. Schenken!ied
:

„Die Schenke soll meine

Wohnung sein“. Partitur und Stimmen . . „

Kuntze. Karl.
[Jeder Nr. 1

P. j. Tanger, Köln.
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Haupt-Depöt •.
der weltberühmten and mit

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

'So' in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Sclinle

nnd Hans geeignet. Ueber 150000
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verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob. —^— $teioc;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

lllufitrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Absatz170,000 Exemplare.

,
Wir kenren keine bessere,
liistorressnder« und lnater-

lialt(*ndeve,ja Lnstnml Kleis*

.Steiger ndere Schule* .*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

") G. Damm, Kittrierschule und 3lelo-

dlenschatz. 3S Auflage. Mk. 4,—.

CeOungsbuch. 7(i kleine Etlitten von Kaff.
Kiel u. A. H. Auflage. Mk. 4,—.

fleg zur Kunstfertigkeit, 120 grossere
Etlitten van Vlementi, Iratne.r, Kessler,

littff, Chopin, 3 Bände. 7. Attfl. Mk. fi, —

.

Sehr wertvollesüGliüngsmaterial

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung im Klavievspiel ge-

legen ist, dem empfehlen wirdasDamm'sehe
Werk auf das Dringendste: wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.**

Musikni. Wochenblatt. Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. *»

i. A. Hietel, Leipzig.
^»TZMtfy Kgl. Hoflief.

* Fahnen-
Mrrnufactur £

Knr ^
Handstickerei. >

I in Verlage von J UL l US HAINA UEil,
Kgl. Hofimisikalien-Handlung in Breslau
erscheint soeben:

Moritz Moszkowski Cotilloil, Polonaise,
Oeuvre 34. Trois Morceaux pour Piano

ä 4 mains
Nr. 1 Vtthif M. 3,—
Nr. la. Ln meine, Edition
faei litte par le com-
positeurs „ 3,—

Nr. 2. Etlule. „ 2.50

Nr. 3. Mmuria „ 2,—

-> IdllUlvUlü beft. ftufftotenlclasi. >
> aerju. empfohlen. SHeijenbe 'iiarfet» unDfl

ScV'pid)*Deff- SWnflcr frnitco. 2Bad}$=«g

titdifnbr. Klinger 4. Heun, Siegmar I. S. i

Grosser Erfolg!
v. Flotow, Fr. -Dur blinde Musikant“ Hetzte

t’omposition) herrliches, ti ef'fi rgre ifendes
und lt.. Belegen in 22 mir zngegnngeneii
Musik/.eitSchriften und Zeitungen auf's
Günstigste beurteiltes Lied. Pr. M. 1,50.

v. Flotow. Fr. -Das Glücklein im Thal“
iAve Maria 1

. Heizendes und von Autori-
tät en auf’s Wärmste empfohlenes
Liedchen. Preis M. 1,— .

1

Verlag von A. Schödler in Darmstadt.

|
Belesenste Zeitung Deutschlands,

j

fkrlim %tiflfblfltt

AVIS!
Für Arrangements von Compositionon

zu jeder Orchesterbesetznng sowie Umar-
beitung von Orchestcroiecen für Piano
oder Werke angehender Co inponisten
druckfähig zu bearbeiten, empfiehlt, sich

Waldenburg. Schlesien.

Ernst Hollstcin
(BM) Kapellmeister der Bergkapelle.

Gesucht f Q I Polln Offerten sub
wird ein I l « I. L 6 1 1 0. „Cello“ au
Haasenstein & Vogler, Dresden. i'H&Vj :,

/s

Uormal-Blntitci fdjulc H
(Methode Kullak)

von

Wilhelm Fink,
3 Mk. netto. 7

f M. Bahn Verlag, Berlin. J

iiebft leinen mertooffen ep ara t^93ei&lärtern: ^tliiftTierteS SiH&Matt

„ULK“, bctfctriftifdjeS ©omitagSblott „T>cutfd)e Siefetjafle", „Witteilungen

über £intbnurtfd)aft, ©nrteiibau unb .§oii$imrtf«ijaft" n. „OfnbitftrteHer

SBegweifer". (Sine neue ®ercirf>erun~g be3 Qfn^altS fat bo8 „0. %.
u

erfahren, inbem ti jc&t aud) '§gOttUTg£> mit bet [euittet. SBeiloje

„Dev 3eitgcifl“ tr!d)fiiit. Eiefe '3citfd|ri[l enthält einen betoor-

ragenben Seil ienet Shifläfee unb MrtiM, roeltbe im ,,'Eeuti^en 9Ji»Mafl8*

©latt" ctjdjeinen, bnä fidj befannttieft bet Mitnibeiteti^aft bet bebeutenbflen

aeiiflciipffijfben 6d)tiiliteIIer erfreut.

Allen neu Ijinpitretenben Abonnenten
mirb ber bi$ 1. erjdjienene Seil beS f) 0 <f| intereHanten unb

jpannenben 9t omanä »on <?i»±c3.«. unter bem Stitel:

gratis unb ftnufo nncfiaeiiefett. — «bonnemenBpreiS für Jcbtuar unb

®!nt} 3 iBintl 50 <JJfg. für aüe 5 SBtätlcr juiammm bei fätntiirörn

$oft.SInftaIirn. f~ grüujlniniiitr jtnli» unb frnnlu).

Durch jede Buch- uiid Mnsikalieu-H andlung zu beziehen:

36. Auflage

Tanz-Ali für die fröUicbe Jugend
12 leichte Tänze für Klavier componlrt von

op. 7 . Herrn. Necke op. 7 .

Nr. 1—12 zusammen in 1 Hefte Mk. 1,50.

1. Weihnachts-Walzer.
2. Anna-Scliottiscli.

3. Freudenklänge, Polka-Maznrka.
4. Magdalenen- Rheinländer.
5. Weilmnchtsfreudeii. Quadrille.

0.

Gedenke mein, Walzer.

7. Schlittenfahrt. Galopp.
3. Immergrün, Polka.
H. Vergissmeinnicht, Polka-Maznrka.

10. Rosenkiiospen, Rheinländer.
11. LiebS und Freude, Walzer.
12. Trubel und Jubel, Galopp.

Neue komische Originalvorträge, Humores-
ken mit und ohne Gesang. Deklamationen,
(Joiipl. v. Eugen Leuenberg. Pr. M. 1.RO.

Diese ganz neue SamniTuug enthält
mir Piecen, die bereits Beifall gefunden
haben.

Der Contre-danse.
Hülfsbuch für Jeden, der den Contre-

1 danse ohne praktischen Unterricht er-

lernen will, nebst Unterweisung, die Leitung

dieses Tanzes in Gesellschaften zu über-
nehmen und die Kommandos in richtiger

Aussprache geben zu können. Anhang,
die Commandos der Quadrille ä la cour.
Mit 54 Abbildgn. Von Hugo Altrogrg-en,
konigl. Tänzer am Hoftheater zu Berlin.

Preis Mk. 1,25.

Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat der

Componist einen wahrhaft glücklichen Wurf gethan, denn es ist nicht leicht,

für ein äusserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spiel bar und

in S) fliessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.

Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend,
sondern auch jedem Erwachsenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-AIbum erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen ... .. Wk. 2,—

Für Violine ” „'* 5

Fiir Klavier und Violine

Für Zither bearbeitet von F. Gutmann ... - 1 ,->0

P, J. TONGER, KÖLN.

Quadrille ä la cour. F.in Leitfaden zur
Selbsterlcrnung dieser Tänze ohne prak-

tischen Unterricht, nebst gründlicher Un-
terweisung, die Leitung. Arrangements
und Commandos derselben bei jeder Tanz-
festliehkeit zu übernehmen und auszn-

füliren. Mit 03 Abbildungen von Hugo
Altroggen, konigl. Tänzer amHoftheatev

zu Berlin Preis Mk. 1,50.

Merz, Max. DclS SkcttSpisl*
Anleitung zur gründlichen Erlernung des-

selben. 6. Auflage, vermehrt durch eine

Anleitung zuin Bierskat, eine Skatberech-
nuugstabelle and ganz neue Spielarten.

Preis Mk. 1,—

.

Per (kregenljdtsrebner.
Anleitung zur selbständigen Abfassung
von Toasten und Reden in Prosa, nebst einer

Reihe von Probebeispielen für alle gesell-

schaftlichen Verhältnisse, von C. Sieg-
mund, 2. Auflage. Preis Mk. 1,50.

Der Tafelrediier.
Humoristische nnd ernste Tafel-Toaste, Tisch-

reden und Tafelscherze, von Dr. A. Reich.

3. verbesserte Aufl. Preis Mk. 1,2«.

Bei Einsendung von je 10 Pf. mehr
; Franco Zusendung. Verlag von */s

I
Siegfr. Cronbttcii. Berlin, (j Kurfürsteustr.

®ottc (Garantie fuv

hen frfolg

t
üfim ©rlroudi bG H)dtl>rrilf)ni«

im Dr. «OlcrtS gnar6 al[aui

luirh ör'fiflrt. D.tfelbr bringt

in furjrr ijfil einen prniftt*

hollen edjiwrr« unb ®Btffii«

»ortjdioii bei flonj jiin .ru üri'«

trn fjrrbor. ßütlifo nerbontrn

2fl«jcniic teinBid*

|,im iljr {IfpiBtS {iBiiJitjflnr.

d’tflen haSfBuSfallen o-S ftantrt

nicht (B %itHB SeiitwB. <Pr§. p. $o;r nrbft Öebt.

‘Ämo. 2 War! ©rfltn 'Jia^na^nu oh. (iiuffcfl. b.

SJelr. birrct **1 i« »eprtrn riird> Me

^(imiraericfntivir um ©. geifert,
Sre^beit' flauen, tÄingftr. *Jlo. 6— 8 . •

Xylophon-Schule
(Holz- und Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
vonRoth

op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen

ein praktisches und gediegenes Lehr-

mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musik alien-Handlungen
2 ;m zu beziehen. P- C.

Trommel u. Paukenfelle
gekalkt und angekalkt, in vorzüglichstem
Fabrikat, offerireu (D&V) 3

/g

K. Heilbrunn Söhne, Erfurt.

NOVITÄT!
Allen Lehrer- und Gesangvereinen kann

die von vielen Musikantoritäten äusserst
günstig beurteilte Liedertafel

:
„Klänge

vom Frankenwald“ <!0 Pfg. Original-Com-
positionen für vierstimmigen Männer-
gesang, herausgegeben und zu beziehen
von Gg. Geaslein. Lehrer und Componist
in Kr on ach — bestens empfohlen wer-
den ä broch. Expl. nur 1 Mk. Text zum
Cyclns 10 Pfg.

Im Verlage von L Werner in Weimar
erschienen;

3 fllinnptifiört n. Hnllct=18nclttng
1. Dem Liede Heil
2. Serenade
3. Wanderlust.

Part. Mk. 1,50. Stirn. Mk. 2.—.

Br. Emnz Liszt schreibt über dieselben
au den Verleger ;

„Bestens dankend fiir die Zusendung
der drei edlen Miinnercböre v. Mülfcr-

Jlurtnng. gratulirt Ihnen zu deren Ver-
lagsbesitz freundliehst.“ F. Liszt

(Die Gesänge sind mittelscbwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

3 Lieder v. Miiller-Hartnug
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Frülilingslied 80 Pfg.
Ich liebe dich 80 Pfg.
Dann will ich singen Mk. 1,—

,.In diesen Liedern pulsiert ein reges,

warmes Leben, wie inan es heut’ zu lag

in nur wenigen findet. — Dieselben ent-

strömen einem wann empfindenden jjer/en

und werden den Weg zu Herzen ^ge-

sucht und sicher fiuden.“

(HM) Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.

kopier »on SBil$. fflofl & Sie. in fiötn. — Sruä »nn SBil^. §affel in SMn.



333. ©eilttgc $tt 9lr. 3 bet Jlcnctt Vtttfif«3eUttng.

9SIaric gCnfotneffe afs o&efdjüfsmn

feer ^Suftfi.

SKjjc

oon S. ©r&ad).

iliefc unglücflicße, fo oieffacß öerfannte Bürftin, mar

eine entßuFiaftifcf}e Breunbin bet SJtufif, bte fie

mit Bärme befeßüßte unb förberte.

•t'atte fie ißr latent in biefer ffitnft au«gebilbet,

müßte fie barin unfehlbar etwa« gans Außerorbentlicße«

geleiftet haben. ©ie fang Heine fraujöfifc^c Arien mit

oielem ©efeßtnaef unb ©efüßl, unb madjtc Bebeuteubc

Bortfcßritte unter ber Leitung ihre« 9ftufülchrer«, be«

Damals berühmten ffomponiften ©aeeßini.

9tadb beffen Sobe warb ©apio 311 feinem 9?acß*

folget ernannt; unterbeffeu aber butten bie ©cßreden

ber Oteoolution bereit« fo febt um fid) gegriffen, baß

bie ffönigin für nid)t« anber« mehr Aufmerffamfeit

- batte, al« für ba« ©eßeul jene« ©türme«.

3« ben gtüdlicßeren Sagen bet ffönigin Warb

auf ißr Serfangen ©lud oon Scutjcßlanb nad) Vßariö

berufen
;
er foftete ber ©taatsfaffe nicht ba« fßrinbefte,

benn bie Königin jablte alle« au« ifjrer eigenen Sörfe

unb überließ ibm ben ©rtrag feiner Opern, tuelcbe

auch bem Sßeater ungeheure ©ummen einbrachten.

2Jfarie Antoinette trug fämtlicße ffoften ber

mufifalifcßen ©Ziehung be« ©änger« ©arat unb feßte

ibm für ißre fßribatfonjierte eine fßenfion au«.

©benfo mar bie Königin audj eine große Sefcßüßerin

be« berühmten Sioliniften Siotti, welcher gleichfalls

für ihre mufifotifdjen Abenbunterhaltungen engagiert

mar. Seoor Siotti fein ©piel begann, ging bie

Königin nicht feiten mit ßulbreicßer ^erablaffung im
Äonjertfnale nmber, inbem fie fagte:

„SJteine Herren unb Samen, ich bitte ©ie, recht

ftiß unb aufmerffam 31t fein, unb ja fein ©efpräd)

anjufniipfen, roäßrenb $err Siotti fpiett, benn e« ftört

ißn gar fe^r in feinem herrlichen Sortrage."

©lud fomponierte feine „Arrniba", um ben per*

fönlicfjen SRetjen SRaria Antoinetten« 3U ßulbigcn.

Siefe ßeßtere intereffierte fidj bemnach ungemein für

ben ©rfolg biefer Oper; ja fie ließ fieß alle SJiufif*

[tiiefe betfelben, noch oor ber Sarfteflnng ooriragen.

©lucf oerfießette, baß er feine ffompofitionen ftet«

nach bem ©inbrud oeränbere, ben fie auf bie ffönigin

äußerten. SU« er eine« Sage« au« bem ©emaeße ber
‘

gjlonardjnt trat, roo er foeben eine« ber SJtofilftutfe

3ur großen Bufriebenßeit ber ffönigin butte aufführen

laffen, fagte er 3111- fßriityefftn oon fiambatte, bie ißm
3u feinem ©rfolg ©lud wünfeßte: „Ach, teure $rin»

3effin, um eine gelungene SarfteHung ßerbe^ufüßren,

fehlen mir smet fföpfe, oon benen ber eine bem ber

Königin, ber anbere a6er bem 3h«» gleichen müßte.“

„©i“, oerfeßte lärfietnb bie fßrinseffin, „bem märe

leicht absubelfen, mir braunen un« ja nur malen

311 laffen."

„9iein! nein", rief ©lud lebhaft, „ich meine wirf*

ließe lebenbige fföpfe; meine Sängerinnen finb über

alle Sefcßreibiuig häßlich, Arrniba unb ihre Vertraute

aber müffen fdjön fein.“

Bie groß übrigen« auch ber ©rfolg ber Arrniba

mar, unb mie febr auch biefe« 9fteifterroeid ein folcbe«

fftefultat Perbiente, fo muß Dennoch 3ur ©teuer ber

Baßrßeit gejagt roerben, baß ftiemanb eine ßößere

Meinung baöon batte, al« ©lud felbft; er mar bi«

3um „fRafenbmerben" oerliebt in biefe feine Arbeit,

unb äußerte gegen bie ffönigin, baß bie Suft Branf*

reidj« feinen mufifalifcben ©eniu« begeiftert unb ber

Anblid ber Königin ben ©ang feiner 3been bergeftalt

geleitet bube, baß feine leßten ffompofitionen ihr

glichen unb alfo eben fo bimmlifcb unb erhaben, mie

fie fel6ft mären. —
Sie erfte fünftierin, welche bie Solle ber Arrniba

übernahm, war SRabame ©t. Jpuberti. Sie ffönigin

mar für biefelbe febr eingenommen; fie mar bie erfte

Sängerin ber fransöfifeßen Oper, eine Seutfdje oon

©eburt, unb oon ©lud wegen ihrer feßönen Stimme

ungemein empfohlen. Auf Verlangen ber ffönigin

ftubirte ©lud felbft bie Solle ber Arrniba ber ffllabame

iguberri ein, ©aedjint gab ihr auf Sefeßl Stori« An*

toinetten« Unterricht im italienifchen ©efang, unb

aRabentoifelle Sertin, SRobiftin ber fönigin, warb

beauftragt, bie foftüme für biefe Solle 311 fertigen.

Sie Königin war gegen bie ^uberti freigebiger,

al« gegen irgenb eine anbere fünftierin, unb l)at

oft beren ©ißulben befahlt, bte nicht unbebentenb

waren, benn bie Jpuberti fleibete fi<h mie eine Sürftin,

wenn fie eine fol^e barftellte.

©lud« Ueberjeugitng oon bem Berte feiner Berfe

erregte gans befonber« bie ©iferfnht feine« Seben«

bubier« um bie ©unft be« ^nblifum«, be« berühmten

Sän3er« SSeftri«, bem er nur wenig Spielraum ließ,

bie ©ro3te feiner fünft 3U entfalten, me«balb beftiflf

©treitigfeiten smifdjen ißnen ftattfanbeit; ja man
fürchtete fogar eine Britlang, baß bie Arrniba feinen

guten ©rfolg bur^n mürbe, wenn man bem Sollet

barin nicht mehr Spielraum gebe, ©lud aber, beffen

©tgenfinu feine Sote änbern wollte, bebeutete Seftri«,

baß er nur felbft ein Sollet oerfertigen unb babei

feinen eigenen Beg geben foüe, baß e« aber einem

fünftler, beffen gan3e« Serbieuft in feinen Büßen
fon3eutrirt märe, fcblccbt anftänbe, in ein Berf, wie

bie Arrniba, biueinpfufeben 3U wollen.

„^feinen Stoff", fügte er biUoU, „habe ich an«
bem unftevblicben Saffo geroomten, meine füJlufif ift

(ogifdj, unb nad) meinem ©iitne fomponicrt; unb

e« ift bemnach nur wenig ffMaß für C’apriolen übrig

geblieben; hätte Saffo es für gut gehalten, au« bem
Sinalbo einen Satter 31t maißcn, mürbe er feinen

Stieger bargeftctlt buhen."

Ser Sinalbo mar nämlich bie Solle, welche Seftri«

feinem ©ohne ungeteilt münidjte; burch Sermitteluug

ber Königin aber, fügte fieß Seftri« enblidj in ©lud«
©inricßtimgen.“

SJiarie Antoinette mar übrigen« eine große Sc*

febüßerin be« jungen Augufte Seftri«, be« ©otte« be«

San3e«, mie er genannt mürbe; er oerlor nie bie

©unft ber Königin, ob er gleich »ft hie Achtung, bie

er bem fßublifum fdjulbig mar, an« ben Augen feßte,

unb fieß nießt feiten auch weigerte, 311 taii3en. 3a
eine« Abcnb«, al« fid) bie Sfonardjin felbft im Später
befanb, oerfagte er e« fogar auf3utretcn ucib nahm
irgenb einen unbebeutenbeu ©runb 3unt Sormanbc.
@r roarb augenblidlicb arretiert, ©ein Sater erfeßroden,

ob ber Äedßeit feine« ©oßne«, eilte fofort 3ur Srin*

3ejfin oon Sambatle unb flehte fie an, fidi bei 3h«*
Wajeftät 3U Oermenben, um bie Sergcißmig feine«

©oßne« 3u erlangen.

„Stein ©oßn", jammerte er, „aßntc nidjt, baß
bie Königin ba« Sßeatcr mit ihrer ©egenroart beehrt

hatte; hätte er e« gemußt, mie hätte er fieß ba moßt
weigern fönnen, oor feiner hul&reicfjeu Bohltßäterin

311 taujen?! 3cß bin über alle Schreibung heftürjt,

über ba« SRißüerftäubni« 3roifcßeit ben beiben «Käufern

Seftri« unb Sourbon, ba biefelben bi«ßcr in ber

größten Harmonie lebten, feit mir oon Slorens nad)

Sari« famen
;
mein ©oßu ift tief befümmert unb wirb

wahrhaft besaubernb ian3en, fo mie nur 3ß« ^a=
jeftät geruhen roerben, ben Sefef)! 31t feiner Breilaffung

3U geben.“

Siefe Ausladungen be« alten Seftri« mürben ber

Königin wörtlich mitgeteilt; fic lachte über bie An*
maßung be« Blo«»tiner«, unb fanbte fofort ihren

Sagen ab, mit bem Sefefjl, ben jungen Seftri« un*

üergüglich in Freiheit su fepen.“

Saißbem berfelbe barauf bic ganse ©ra3ie feiner

ffunft entfaltet hatte, gab bie SSonartßin laut ihren

SeifaH 3U erfennen, unb al« fie fid) anfdjidte, ihre

Soge 3U oerlaffen, traten Seftri«, Sater unb ©oljn,

ihr am AuSgange entgegen, um ih* iß« Sanfbarfeit

3U beseigen.

„Ah, fieh ba! fyexz Seftri«“, fpraeß bte ffönigin,

„Wahrlich, ©ie haben nie fo gut getagt, al« 3ß*

Sohn an biefent Abcnb."

„Sehr natürlich, ©m.SRajeftät", entgegnete Seftri«,

ber Sater, „idj hatte auch leinen Seftri« 3nm
üehrer.“

„Sa haben ©ie allerbing« ein um fo größere«

Serbienft“, oerfeßte bie ffönigin. „3fß erinnere mich

noch immer mit Sergnügen, mie ©ie unb 2Jtabemoijefle

©uinarb bie SSenuette ä la cour tansten."

Sei biefen ßulbreidjen Borten erhob ber alte

Seftri« fein .^aupt mit ber ©rajic, roelcße ihn fo feht

au«3eichnete. Ser alte 9Jiantt hatte, mar er gleich

eitel bi« pt Sächevlichfeit, bennoeß in feinem Befen
piel oon einem ©aoalier.

©lud errang mit feiner „Arrniba“ einen glanzen*

ben ©rfolg, roa« bie ffönigin fm<ß erfreute, unb in Dem
feinblichen Säger ber Anhänger fßieeim« große ©nt*

tnutigung verbreitete. —

vlCus bem ^.ünflfetfeße«.

— Alma Boßfiröitt, roelcße bureß ißre jüngften

großen ©rfolge in Serlin fiiß in Seutfdjlanb mit

einem ©eßlage einen Samen gemaeßt, feiert gegenroär*

tig in Sußtanb gatts außergeroöhnli^e ©rfolge. Au«
ber oor ffuvsem no^ faft fchücßternen ffunftnoüise ift

eine tßrer Seiftungen bewußte ffünftlerin geworben,

bie fi(ß al« folcße auf bem ©ebiete be« ffoloraturgc*

fange« bei jebem Auftreten neu bewahrt. 3» hle»5

benbem Sicßte treten bic eminente Solubilität ber

glodenflarcn ©timme, bie erftaunlicbe Seicßtigfeit ber

fpielenb ßingeftreufeit ©taccati, ba« bemunbernng«*

werte ©benmaß ber Stiller unb ihre fonfttgen fünft*

lerifdjen ©igenfehaften fjetoor. 9Sit gfrf. Baßftröm ift

ein neuer ©ejaiig«fteru aufgcgangeit. Ser ffünftlerin

waren bureß ihren 3mprefario SangeWip 4000 SOiart

pro Abenb garantiert.

— Sie Sireftoreu ber ©tabttljeater oon fföln
unb Hamburg beabfidjtigeu im 3Rär3 einen Au«*
taujeh ifjrer Senorhelben auf furje £rit erfolcicrj 3U

laffen, b. h-: Sötel wirb at« 9iaoul unb Sronbabour
in fföln, ©mit ©öpe al« Soßengriu in Hamburg auf*

treten.

— ©ugen b 'Albert fpiett am 1. unb 8. Br*
bruar in Sa*i^ hm ©hatrieriffon3erten unter ©0*
ionne unb gibt bann eine Sciljc eigener ffon3erte.

— Sie „Stein. Big-" be3eid)net bie Sadjridjt,

baß £>an« 0. Sülom um ©ntlaffung 001t feinem

IJSoften nachgefucht habe, al« eine irrtümliche.

— Önm ©cfiröber*Jpanfftäng( hat am 10.

o. Stt«. bie Otiirffahrt 001t Sero*?)orf augetreteu.

— Stufübireftor Srantbad) in Sonn hat ciuc

Oper ernft=lprifrfjeii 3nhalH’S „Ariabne" oollenbet.

Ser ffomponift ift in Weitern ffreifen burch Sieber

unb ffammermufifmerfe unb ben SSänncrgefangöereincn

bureß größere ©hori'chüpfungeu : Alcefti«, Selleba,

metheu« u. f. tu. befannt. ÜDtit ©pannung fießt mau
bem ©rfdjeincn feiner crfteit Oper, beren Seebad) O.
Breubeubcrg al« Scrfnffcr nennt, entgegen.

— Stundjen. Am 23 . o. Sit«, ftarb ^ier ber

fönigl. baperifdje ffammermufifer unb Svofefloc an
ber fönigl. Siufiffißule Abotf Sodmoob nach län-

gerem Seibeit int 47 . Scben«iahrc. Scrfclbc mar einer

ber erften 3eitgenöj|ijchen .ftarjenjpielcr, reifte mehrere

3aßre unter SßomaS in Amcrifa, tjielt fieß bann in

fftinig«berg unb feit etwa fünf 3 fl l)re» '» Stünchen

auf, öon wo au« er 3U jeber ©aifon naeß Sonbon
berufen mürbe, ©ein ©piel seirfjncte fidj bureß mei*

djeu, feßönen Anfdjlag unb eilt außerorbentlicß fein

ntnfifaiifcbe« ©ntpftnben befonber« an«. 3» ißnt Oer*

tiert ba« fönigl. ^oforeßefter eine au«geseicßnete ffraft,

bie ffiinftler Stüncßen« einen liebenömürbigett, feingc*

bilbeten ffollcgcn, beffen Attbenfen oon Allen, bte ißn
gefaitnt, ßod) gehalten werben wirb.

— 3 n bem Sefinbcn bc« Ober*^ioffapetlmeifter«

Säubert ift eine bebemenbe Sefferung eingetreten,

boiß ift oon ben Aersten bie größte Schonung oerorb*

net, fo baß ber Altmeifter — sum crfteumal feit 58
3aßren — nießt imftanbe gemefen ift, ba« teßte .'pof*

fon3ert 5tt birigieren.

Illicalcr unb ^oujerle.

— G. Brantfurt a. 2)t. 3'» leßten ÜRufeum«*
ffon3ert lernten mir ein neue«, ßocßhebeutenbe« Berf
oon Sernharb ©djol3 feiinen — bic ©infouie in

B-(lur. 9)tit biefetn Beide hat ©d)ol3 ben .fjöhepunft

feine« bisherigen ©d)affenS erreicht. Sa« Berf fteüt

fid} bem Sefteu 3ur ©eite, ma« bie fReujeit auf biefent

©ebiet ßeroorgebraeßt ßat. Ser erfte ©aß (Allegro

moderato) erfeßeint un« al« ber bebeuteubfte. Sie
beiben .t>aupttl)emen finb ungemein cßarafteriftif^ unb
eignen fieß trefflich 3ur tßematifchen Serarbeititug. Ser
ffomponift feßafft im Surtf)führung«fa& au« benfelben

bie iutereffanteften contrapunftifdjeu ©ebilbe — ba ent*

fteßt ein ©anon in geraber unb entgegengefeßter Se-
roegung, ein 3ftimmiger ©anon in Ouinte unb Sep-
time — unb ba« AH

i

*3 in fo uugesmungener Bcifc,

baß mau burdj fließt« ait bie müßeoofle ©ebaufen*

arbeit erinnert wirb. Sie genannten Partien finb

3ugleicß bie feßönften be« gansen ©ape«, bie ßerben

Siffonansen, bie barin aufeinanber ftoßen, oerleiben

ber ©teile einen Icibenfrßaftticßeu Bug, ber ooit großer

Birfung ift. ©in feßmermütige« Largo (D-moll) bilbet

ben smeiten ©aß. Bunberfcßön in ber fflangroirfung

ift ber ©egenfaß in D-dur, melcßer oon geteilten Sio*

lineu intoniert roirb. IRad) uitfcrm fubjeftioen ©nt*

pßnbeu ift biefer ©aß, fo feßön iebe ©inselßeit ift,

etwa« 3U lang, ©ine gefeßidte ffür3ung biirfte bic

Sotalmirfung ttoeß bebentenb erßößen, feinegfatl« follte

aber ber poetifeße, präeßtige ©cßluß geopfert Werben.

Sa« Scherzo (F-dur) wirtte eleftrifiereni». ©in über-

mütige« ^ornmotio berfeßt un« fofort in medias res,

bie £>ol3bläfer neßmen ben ©ebanfen auf, bie ©treießer

folgen, ber Sumult fteigert fieß, bi« nadj einem Sriller

eine unerwartete ©eneralpaufe eintritt — ein ©infall

oon feßr ßumoriftifeßer Birfung. Sa« Finale ift ein

flotter ©aß üoüet Seben unb Bmer, ber ba« ganae

Berf glänsenb abfcßließt. Sie Aufführung geftaltete

fieß unter ber energtfeßen Seitung bc« ffomponiften 3U
einer überau« woßlgelungenen unb fißwungooden. Ser
©rfolg war ein großer unb woßlberbienter, mehrfache

§eroorrufe bewiesen, mie feßr ba« Berf gefallen hatte.



Sie Sinfonie (bic Ootläuftg noep Nlomi)fript ift) lt?irb i ift ein rieptigeg ©efdjenf ber ©ütttit Nhtfifa; cg tön*
tljrcit 2Bcg burep bie Yfongerfjäte maepen, mir wünfdjen

|

seit gwar in ber betarmten Scherzo-Nianier gtuifc^en

ißr baju ein freubtgeg „©liicf auf!"
;

Ntcnbelgfopn unb Berliog, allein eg ift blenbenb burep

„ p„ i;,*,
©ebanfen unb ©rcßeftericrung, burd) ©ragte unb l^rift^e.

ein rocilfrct n £S. ®nfil ^ 6au?r cta Äcne? ®“8 Anila
1
te ift 8«l unb raeftö, faft fd,mermfitig

öiiniBurgcr, Schälet non 9licoIau« 9(uBinftem unb Ö“/!™'
.f'l ^crSeite^fo^bnfi bös* (Äe^ehmtgrmij ViSjt Bot fid) plöjjiitB n!« ein Siaoieroirtuoje

”1
?"

k

w
A-SSiAS

ISSei? 7m &)fl efü tt »eint, ba' Ä*,ita^,,SS *5

«onjerttliinel non 9iub. 3bod| Soi)n uuterflüBte ben Z!,nJ S „*nÄÄVftWJS ‘tt StaÄÄr m fil' 6o(bt?™r!^.

Solot.i. ”i Ben non siunoSn'
, ßUin unb' 9h,bin' i"

C

„bdta Sdnür'?™™
bi" b™ ®‘* £i"em

ftein brachte ber Siinftler ein neue« ft'looicrfonjcrt in
Vontpbaften Sdlu& o“Wj™-

. „ _ .ÄSSr^rÄÄirÄS M «»*“* S-Mir, Sinn für"

iVinrm Qitift*»»»» 9». (;„hirf7n »i! • .^Uotifltütrtn tigen, neben fouöcraner Beßcrrfdiuna berHmem eritcn viiiflicfen tn oer iWetroOole einen jener o«,

,

ä s,m, „»„„mm, u,:„/
ubänomenaten ©rfnloc ?n wnpfrfnmi mir {{/mir 91uebrutfSmittel unb tautn glaubhd) fcfteint e§, baß

lncrbeu"

® ilnf‘ICrn Ci,n"01 in iI)tct Ära »ta*B Ju,ei< ?£“ ffli""! »on"bS
Ser fironnrim ineldier ben itünftier Bei ieiner

iu"0sn ..®'<ft«" nifti* ,I0d) 8« ermatten, roenn it)m

mÄ'« ro0l, '’te M»
™

midi bieimni mit ber grau «ronpnnseffm bei.
attsuftarfer Hnroenbung beä Slediä aitfft>ti$l, geläutert- ®,e foumoe, tueltfie 8Jlierjti>iii»H, bni
f,at! $|e ©infonie Ijat in fßrofeffor SBüttner

.Senor-Wnomet. mit feinem gmprefatio Wfreb cj„ c„ ictjr glürflicBett SaufoalBtn gefunben: bic SSJie.
in 55euifd)tanb madjt, geftnltet fid) gu eincni bergabe nun* eine burepwegg uortreffliepe nnb bie ipr

Xninnptjgng.
.

25er berühmte Sänger ift big jeßt in feitenS beg fjjublifumg guieil geworbene Slufnapme
-öeriui, ~etpgtg, 25vegbeit, ©wSlnu unb fßofcn oufae* e |ne äu&erft giinfttge. ®er aniuefenbe .^ompontft würbe
treten unb nutrbcu berafelbcn überall Cüationeu fei* xe&^aft gerufen. §\\ bem gmeiten ©afte, bem ©eiger
tcnitev 91 rt gutetl.Xie SfUraftionSfraft biefeg ftituft* ©taniglam ©arcetoicg nitg SBarfdjau, begegneten
lerg auf bag tjsubltfum i|t eine berarttge, ba& ttop u»tr eines etgentümlidjen, urfprftngltdben fifniftlecnatuc.
ber hoppelten, ja oft brcifa^enJJreifc bie .-pätifcr ang= @r fpielte bag 1. Sßiolintongert non ©nu§ unb brei
nerfauft finb. «ven: äjiiergwtngfi fingt am 4. ftebrnnr ©tiide auö einer (neuen) SBiolinfnite ton S^ng 9iteg.
ben Atnolb tm „4teu

,
ötn ö. 5ebr. beit SKautico int ®er Siinftler berfiigt über feinen bejonberg großen,

„Xroubabour
_
mtb am 8. fyebr. ben Staout in ben ober einen nmnberfam poetifc^eit ttnb Iteblirfjcti Xon,

„.'pugenotten int ©tabttljeatcr gu Äiiffelborf. ber bie^u^önc befonberg im Audante beg Sörudjfc^en— 9lbnlbert t». ©olbfeftmibfg „Sieben Xob* Äongerteg begaubernb überflutete, ©eine Xecfintf ift

jüubcn" gelangten o. 9Ktg. in $arig unter Samoureus eine gang bebeutenbe, toag jebodj md)t auSfd&ticfjt, baß
Leitung gut 9luffüljrung. Xie lleberfcßung pat SBictor bie $nffngen teitmeife üermifdjt unb intbcutli^ erft^et*

Silber beforgt, ber audj ben 9Jteifterfingcrtejt für neu; bod) ift ja ^ebermaun befnmit, tote biele 9?oten

58rüfiel übertragen fjat- nrutiirif^itt »imiuu >»>« stuu/iot" tntfoubeifpielgtoeife Siubinftcin „unter ben Flügel" fallen

— Sie Iran Sangcr-ilinSniio reftonrierte Cner “i» 1 flieitftwi« tiefem, entfe^äbigt Jiefllr Bei jenem Baä

„Silnana" non S. i », sSJebcr ift Bereits, in
elementar üeruorbredjeniic, umuittelBar jünbenbe, fmn-

fflfonnfjeim, Sarmftnbt, Sübetf, SÜSMBaben unb Sein- ,i(,i mufifoHWe geucr, unb bie erfrifiBcnbe Originalität

Jig üur Sluptjrung in iaufenber Saifon angenommen. »“«ftl««, beffen Spiel anfeijeinenb mebr Matur

. . alä Stubutm au3|f)rid)t. Unb lote erroarmenb Berührt

M - v“ ®c,w lebten Mongcrt ber $bilfiarniotitf($en bieg, im Sierglei^ gunt ©egenteil, bag pielen unfern
©eieufffloft gu -öerltu bradjte fßrof. ftlmbwortlj erft* ntobernett Sirtuofen gur Siegel geworben. 9ludj biefer
mattg fiir ^erlitt bte St ggt « ,,JÜauft"*©infontc in junge ©etger ge^t gweifeHoS einer großen ^ufunft
ujrer Crigmnlgeftalt gu ©cljor unb gwar mit großem entgegen. $u wettern gelungenen 9luffitljtung fant
'5l'i° t3- IBraljmg’ ergretfeubeg, ^od)poetijd)cg unb ben Sorten

— Söln. Sa8 jioeite 9IBonncmen«.Sonsert ber
ebenbürtige« tttormer! „Wänie", fomie ju

SKufifalifdjeii Sifabemie unlcr Seihmg beä SBiu« ®i'W)Iu6 SBertJoben» 3. Seonorcn.ßuberture, ledere

fifbireftorä aKcvtfc fohb am 20. o. 9Rtä. mit redjt
in MonberS glnujboner Sfuäfüfjrutig.

gutem «dingen fiatt. »efonberS Berborjubeben ift _ «, äf „ w„, 88 » SKIS aina fieinrid. «Snf.

rS’sÖS&H’äÄ
y nie in ^i-uugeu we|unocr& ijcroorgutjeoeu t]t _ &;h„ or„, ?r h fw alna fiehtri * ft of.
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» osanä

|»£"' n f 8 9 Witfif, bie flangfdiöne, anmutige unb immer cble 3Ke=
JKOjarts Jteguicin

• tobif, toie onberfei» baä griWe unb fReijbotte, unb
ä o I u. itwet oefonberg oemerfengwerte 95er* befonberg bie Ijcrborragcnbe ©ega&ung beg Sfompont*

anianttngen waren eg, weldje int fedjgteit ©itr genital* ften, für bie jeweilige ©ituation bie ridjtigc ©tim*
Ab o tigert ein.ben Sßorbergrunb traten: Xieerfteberfelben mung gu finben, feinfühlig in biefelbe überguleiteu
wor bte vluffupruiig einer erften ©uifonte (m F-moll) unb nQ(jj Söebarf fcftguljalten, uitb biefe Porguggweifen
bc» jugeublidjen Alompomfteu Ji t rb ©trnuß aug ©tgcnfdjaffcn in einen mobernen .ftabitug geljufft: bag

?l
V!?

en
:

i» ber Xbat bag Serf cineg «ach bem ß,lb tm SefcntlicßcH bie ßinbrfttfe, bie bag Serf bin*
«vpdjften ftrebenben fi'ünftlerg, ber jidjtlic^ barauf auSgefjt, Erläßt. Xer elfte unb britte 9lft finb gweifettog bie
feine eignen Sege gu jucken, unb bem bag Siffen, wenn wirtungSPoUften. ©ie «uffüljrung, bie gutn

t
58ettefig

aiui) noch n»d)t bte ooßc praftifefte ©rfa^ruug, gur Sßer* oon gr(. ßttifer ftattfanb, war eine äußerft gelun*
fugung fiept, um feine ©ebanten in lebengfäpigc unb qene ; vm biefelbe machten fidj befonberg bie ®nmen
oauerpajte inuftfaltfdje ©ebilbe umgufepen. 35er erfte bttifer—Menmpeit , Äalmatin—©retepen, fowie bie
©ap tragt eine evnfte, bod) pelbcnpafte, froftDolTe Sgr* Herren Seine—Soft, fOtaper—3)ad) unb ^errmann—
buitg unb imponiert burdj Sürbe unb fßatpoS; bie .Sopanneg, gang befonberg aber ber feinfüpltge 3)iri*
BeiBen SBemen fmb nt'ägimm, luenn auefj foloeit eä gent fj.ecr itleficl nerbient. Ser amnefenbe fi'omponift
ba« Sauptlnema Betrifft nicht ganj neu, unb fontrn* mürbe mit ben Slittoirfcnben wieberliolt gerufen,
fticren gluiilicB nnb imrfungäboH. Sine etma« ftrani^
mere Sufammenfoffung nnb Beffere Slu«beutung ber
SDfotibe mürben biefen ®ap Bebeutcnb I;eBen. Ser
anieite Sap: Scberzo-Presto ftedt coüer ijoefie unb

^ermifcfjfes.

— ®ic ISorftetlungen im neuerbauten © cp wert*
ner ipoftpeater werben am 1. Oftober beginnen.
25er 23au beg SKafcpiuenpaufeg, welcpeg bag neue ©ebäube
mit eteftrifepem Ctcpte oerforgt, wirb gu Öftern in

Angriff genommen werben.

— 9lug ber frangöftfepen ^auptftabt wirb ge*
ftprieben: SioffiniS lepter 2Bille patte ber ipn
überlebenben ©attiu gur fßflicpt gentaipt, bei ihrem
Xobe ber Stabt $artg ein Öegat oon 1,200,000 greg.
gu überwetfen, Welipeg noep fünf Sapre pinburep ging*
tragenb angelegt unb, burep biefen SRentenguWacpä Der*
großert, gur ©rricptuug eineg ^ogpitatg für alterg*

fcpwacpe Sänger unb Zünftler frangöfifeper ober
italicnifcper Nationalität oerwenbet werben füllte.

3Jtabame 9ioffini ift biefer ©erpfltcplung naepgefommen,
unb fo öerfügt bie Slrmenoerwaltuug oon ^arig feit

bem 22. 3Jtärg 1878 über bie ermäpnte bebeutenbe
Summe, mclcpe bemnäepft auf anbertpalb SOZiUionen
angewaepfen fein biirfte. ©eit bem Xobe ber ©rb*
lafferin finb nun aber fieben, niept fünf ftapre oer*

ftriepen, unb tropbem werben feiten» ber fßarijer 9Ttu=

nigipalität noep feine 9lnftalten getroffen, um ber lept*

willigen Verfügung beg ebelmiitigen ©penberä gereept

3 u werben. 9ln Sebürftigen unb 93erecptigten, bie auf
eine Scrforgung in bem „9?offtni*©tift

M
poffen, man*

gelt eg in bem tpeaterreiepen ffJarig niept. 25a pat
fiep benn nun bie fßarifer'fßreffe beg ffatleg angenom*
men unb bie 9iofftnifcpe Segatggefcpicpte gut öffentlicpen

93efprecpimg geftellt. .twffentlicp wirb btefeg Vergeben
ben wünfepengmerten drfotg uitb bem ©cpleubrian ber

©tabtpaug'löurcau): wenigfteng in biefer ffrage ein

@nbe madjett.

— 2)te großen Erfolge, weldje im Sommer o.

ber ©traß&urger fDlännergefangoerein unb neuerbingg
wieber ber Kölner 'JKännergefangoerem burd; ipre tn

SSerlin oeranftalteten .^ongerte babongetrageu, pabeu
bargetpan, Wie fepr tm fitnftterifepen SJtännergefange
bie Jpauptftabt beg beutfd&en Sieidjeg ptnter ben 'ßro*

»ingftäbten gurüefftept. Um pierin möglicpft Söaubel

gu f(paffen, erläßt jeßt ber 1860 gegrünbete, aug 60
Säugern beftepenbe Berliner fUtännergefangoerein einen

Aufruf an aüc Berliner ©angegfreuube, um bie Neu*
Bilbung cineg großen pieftgen äßännergefaugbereing
anguregen.

— 25ag NHt ndjciter $oftpeater wirb uai^ hem
föarnebal gefcploffen werben; bte 2)ireftion läßt alg*

bann bic leßte h«nb an bte Eiuricptung ber eleftrifdjen

Beleucptung legen, ©letepgeitig Wirb bie Biipne gegen

ben #ui<pauerraum neu umrapmt werben, unb gwar
in ber Söeife, baß an beit jeßigeit, oben unb gu Bcibctt

©eiten abftpließenbett Napmen rccptwinfelig gegen bie

Büpne ein ebenfo Bretter Xeil angefügt wirb. 9lucp

mt ber Nampe wirb ein in gleicper 3Betfe gearbeiteter

Napmen angebrad)t, in beffen HJtitte eine üon ©enien
getragene, reiepe fßflangenbeforation ben Souffleur
oerberft.

— 2)te fjirma S^iebmaper & ©öpne in

Stuttgart feierte oorigen fOtonat bag f$eft ipreg fünf*

unbfiebgigjäprtgen Beftepeng unb pat bet biefer ©eie*

genpeit eine pracptboQ auSgeftattete $ubiläumg*9lug»

gäbe ipreg S'atalogg erfepeinen taffen.

— 25te ©rößenöerpältniße ber Befamtteften Äon*
gertftile ergeben folgenbe $apien:

Sänge Brette $öpe
Sllter ©cwnnbpaugfaal . .Nieter 23 IV/t 8
Neuer ©ewanbpaugfaat . . „ 42Va 19 14
25erSaatbauinffranffurta.9Dl. „ 81 23 14'/2

25er ©ürgcitidjfaal in S?öln „ 25 21‘/2 15
25er Sfongevtfaal in Bafel . „

36 21 15
2)ie Xonpafle in 25üffeIborf „ 48^2 16

25er Ntufiloereingfaalin SBieit „ 50 20 18

— 25ic Sonbouer Nluftffaifon im $apre
1885 oerfpriept na<p ben big jeßt oorliegenben 2(n*

fünbigungen eine ungcwöpnlicp lebpafte unb inter*

effante gu werben. 25ie fprogramme ber oerfepiebetten

Nlufifgefeöfipaften, baruuter bie Sacred Harmonie
Society, ber Bach Choir, bie PhiUiarmonic Society,

bie Albert Hall Choral Society (weldje oorigeg Saßt
SBagnerg „fßarfifal" alg Oratorium gur Wnffttprung

braute), bie London Musical Society u. f. W., uni*

faßen gaplreicpe Nooitäten. 2)ie Sf'rpftnttpataft^ongerte

Werben am 14. fSrtwuat wieber aufgenommen. 25ie

Ni^ter*®ongertc werben ebenfalls niept feplen. Bon
fremben Birfuofett werben im Saufe ber ©atjoii ^oa3

^im, Sarafate, SBtlpelmj, gräulctn Cleeberg, ^err
^artötgfou unb möglicperweifc aud; §rau Älara ©cp«3

mann in fionbon gaftieren. 2)en witrbigen Bcfcpluß

fccr ffongertfaifon Wirb im 3uni bag oiertägige

belieft im Ärpftallpalaft unter berSeitung oon 9lug.

Nlarmg bilben. — 2fn Cßernunternepmungen
wirb e0 ebenfalls niept mangeln. ßuoBrberft eine
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neunwödjentlidje engfifdje ßpernfaifott im £one

ZQeater unter ftart 9iofa3 ßettung, beten Novitäten

gflaffcnets „Nation" unb „9?abe3fyba ,
eine Dpec nad?

einem ruffiförn S»i«t öon ©oring ©tarnt*, bem

Äomponiften non „©«meralba", fern werben, «fielt

gegenteiligen Betastungen juwiber jofl bie ttalienw

ojernfaifon im Goücntgarben*©fjente r bod) ftattfinben.

SBenit «betine 5ßatti biefeS Baßr überhaupt in Sonbon

fingt, wirb baä in ©obentgarben fein. ©ie 6tagione

wirb am 28. «prit beginnen. ©3 ift and) üon einer

italienifcfjen Oper im ©rutt) Saue ©fieater unter Sei*

tuna br« Fmprefario tftaplefon bie Siebe, für welcfje

ongeblirf) «beline ©otti unb ©ijriftine ftiläfon enga*

giert finb. ©nblidj ift eine furje beutle Opernfaifün

mit £an 8 Siic^tcr alä Orrfjcfterbirigenteu in «uSficpt

genommen.

— ©ic fofibnre ©teige be§ bcri'^mlen Scipjiger

ftouaertmeifterä fferbinanb ©aüib ift 311 bem greife

üon 17,000 Wart in ben ©cfifr bc3 ©rofefforä Florian

3 a
j
S c »cm Straßburger ftonfcrüatorium übergegau*

gen. 9iacf) bem ©obe fterbiunnb ©aüibS auerft üon

beffen Sobn ©aul übernommen, würbe fic üon biefcin

bem befaunUicf) in ber 9?äl)e 2Bic$baben3 lebenbcit

©rofeffor 9(uguft aum greife üon 17,000

SJtarf in ©erlauf gegeben. ©a teuerer ba$ ^nftui-

ment jebod) nicf)t für fidj felbft ju bemalten gebaute,

fo ocrfe^affle er baSfelbe aum gleichen greife feinem

Freunbe, bem ©rofeffor Flöten 3^* ber auf biefe

SBeife in ben Befifc bed foftbaren Fuftrumcntä gc*

langte. ©tc in Siebe ftefjenbe ©teige beS üerftorbenen

©rößmeifierä be3 ©iolinfpielS gilt al§ eine ber fdjön*

[teil ejtftierenben „Qofef ©uarneri bei 3efu".

— ©er Berliner ©onffmftler»©ewin bat einen

©reis üon 300 SDiarf auf ba$ befte bei if>m eingeljenbe

Älaüierquortctt auägefejjt. ®a§felbe ift bei bem Schrift-

führer §errn 9t id). (Siebberg, Berlin, Äöpniderftr.

117, biä 511m 15. Sluguft b. unter ben üblichen

Formalitäten einaureidjeu* ©reis riebt er finb bie $$.
©rofefforeu ©orn, Slheinberger unb SBütlnev.

— ©er © e e Hj o u c tt * ft o m ü of i t i o n 3 U r c i 3

b tx. ©cfellf djaf t ber ffliuf iffreunbe in Sffiieu

würbe foeben für ba§ FQbr 1885 au3geid)rieben. ©er*

felbe beträgt 500 fl. BcwerbimgSberctfjtigte finb alle

©onfeper, bie, au welcher Seit unb in welchem F“dK
immer, bem SBiener ftonferüatorium aW Schüler an*

gehört haben, ©ie fonfurricrcnbeu Söetfe muffen bi§

jum 30. September 1885 eingereidjt fein. Siapereä

enthält ba§ Statut, roeldjcä bie Ä?“an$lci ber ©efefl*

idjnft ber 9Jiufiffreunbe auf ©erlangen jufenbet.

— ©oni Februar ab erfcheint in ©ariS eine

monatliche 3eitfd)riit „Revue Wagnerienne“, bereu

9tcbaftion Edouard Dujardin übertragen würbe. @S

ift bicS ein untrügliches 3e*djl% wie bie Teilnahme

unb Begeiferung für Sticharb Sagner in ber Scinc*

ftabt erwadjt. ©ine neue große SJlnfifgefellfchaft „Petit

Bayreuth“, bereu SRitglicber feine pefuhiären Opfer i

febcuen, um ben grofjen fDicifter ©Ijrcn ju bringen, i

hat [ich bie Aufgabe gefteüt, nur SBagnerfcbe ©3erfc
|

$ur «uphtung ju bringen.

— ©a$ ©entmal be8 Sieber*Äomponifteu Fr-

Stiicfeu uom ©ilbhauer ©runoro ift nahezu oofieubet.

©S ift ganj in farrarifchem SRavmor auSgefiihrt unb

acigt auf üieredigem ©oftanieiit bie in monumentalem

Stile ausgeführte ©orträtbiifte beS ©abingefcfjiebenen.

©aS ©oftament b^t in einem Äfrnnae bon Sovbecr

unb ©pbeu, unter bem fid) .(Embleme ber SRufit befin*

ben, bie fnrae ^’iitbrift : Kl'CKEN. ^wei weibliche,

aUegorifdje F'flurfti» nuififalifdje „S^ompo*

fition" unb baS „Sieb" fpmbolifch barftelleu, nehmen

bie beibcu Seitenfelbcr beS ©oftamentS ein. 9113 «uf-

fteflungSort ift ber Sfofengartcn üor ben in Sd)weriu

oou ihm bewohnten ftaufe gewählt, in welchem ÄKufen

cinft biele feiner Sieber geschrieben hot.'

— ©S bürfte für bie Sliufifwclt nicht uninter*

effant fein 511 erfahren, wann ber gefeierte SRaeftro

Frana SiSat aum crftenmale in iciuem ©aterlanbe

als auSiibenber Zünftler erschien unb wie beifpiefioS

befefieiben er fid) bei biefer ©elegenheit anfitnben ließ.

9(ls elfjähriger ft nabe gab er am 1. fOtai 1823

in Subapeft ein ftonaert in bem Saale „3U ben fiebert

fturfürften". ©v ließ fid) in ©aviatioucn oou 9Jiofd)e*

leS, in einem ftonaevte oon 9iieS unb in einer freien

Fantafie, W0311 ihm bie Bpörer fthriftliche Xhemate

gaben, hören. 3)titwirften §err ©agnigg unb ©einoi*

feile iepber.

©er «ufchlagaettel 311 biefem ftoujerte lautete fol*

genbermaßen:

„^ohev, giiäbigev 9(bel! Söbl. f. !. SRititiir! —
©crchrungSwiirbigeS ©ublifum

!

Feh bin ein Ungar uub fenne Tein größeres ©tiief,

alö bie erftcit Früchte meiner ©raiefjuug unb ©ilbuug

meinem teueren ©aterlanbe, als baS erftc Opfer ber

innigften 9lnhäiiglichTeit uub ©anfbarfeit, bor meiner

9(breife nad) Franfreich uub ©nglanb chrfurdjtSooU

baranbringen
;

waS biefeu noch au Steife mangelt,

bürste ein antjaftcnber Fleiß jur größeren ©oflfom*

meuheit führen, uub tuid; uieüeidjt ciuftcnS in bie

gliicflichftc Sage uerfeften, aud) ein Bweig ber Bwrbcn

beS teueren ©atcrlanbeS geworben 311 fein."

©aß er mehr als Söort gehalten, brandjeu wir

; nicht erft hinauaufügen.
— ©as bereits feljr üctüonfomnntetc „91 b i a p f) 0 n",

|

ein ftlaoicr, beffen 5on bunh angeschlagene Stimm*

1 gabeln erzeugt wirb, Tarn im ©eaember in einem fton*

äert in ber ©rciTöuigSlirdje 311 ©rcSbeu aur ©ov*

führung. ©er erhielte Ion nimmt bnreh Feinheit

unb einfchmeidjelubc Jonfarbe fnmpathifcb für fich ein

unb ift and) für große Stäunie auSgiebig. ©in großes

©olumcu ift inbeS weniger ©igcutümlichfeit feines

ftlangcharafterS, iobaß ooraugSweiie getragene .fiar*

monien au gelnngcnfter 9Birfung gelangen. ©aS Jon*

ftolorit ift jebod) ein Tiinftlerifd) wertooIleS unb oer*

mehrt bie bisherigen ftlaiigfchatticniugcu, fo baß bem

9(binpl) 0 it ein ©Inp im Or^efter wie als Soloinfiru*

ment wohl gebührt.

— ©ie ftöuigin oon ©nglanb hat für bie ©of«

Tapeße, fowic für bie offiäidlen ft'onaertc bie ©infüh1

rung ber 9t or inolfti m mit 11 g angeorbnet.

Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band I—IV ä Mk. 1. Bieg. Einbanddecken zum cpt. Werk Mk. 1.

Mi I. A—Flageolet. Bant II, Flaschenet -Mils. Band III. Minima—Stnnz.
g[jirtze_^ei m 0cta?e

(Seite 1—80). (Seite 81-160).
j

(Seite 161—240).
(Seite 241-286).

Band I: enthält die im Jahre 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Band III: die im Jahre 1883 Band TI :

die im Jahre 1884 als Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

P. J. Tonger, Köln.

„Wir kennen keine
bessere, lasterregendere und lusterlialteu-
flere, ja Lust und Fleiss steigendere
Sclmle.“ *)

Signale f. d. musik. Welt, Leipzig.
*) G. Damm, Klavierschule, 40. Auflage.
Steingräber Verlag. Hannover.

Im Verlage von JULIUS HAIKAXTF.lt,
Kgl. HofmusiUalien-Handlmig in Breslau
erscheint soeben;

Jules Zarembski
Compositions pour Piano.
Oeuvre 18. Ballade M\ 8.

—

— 19. Novellette-Caprice . „ 2.50

20. Sörönade burlesque . „ 2,—
-- 23. A travers Pologne

Melodies et Danses
pour Piano ä 4 mains
Nr. 1-7 a 2 M.. 1,50.

— 27. Etrennes. Six Morceaux
d'exc^cution faoile cplt. M. 5,50

TO“oueste Erflndtung.
Fatentirt im deutsehen Ilelehe und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

P
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können nmge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kersohensteiner
Instrumeuten-Fabrikant in

Itegensburg, Baiern.
Preis-Courant gratis und franco. *

„Xiiodoi-ciixoll“
rj AVI Volks-,Vaterlands-,Soldaten-.Jäger-
UTT i u. Commerslieder, bfriibmtr nnirütbe

irobtnic ii. fltifüidjc ©clänflc für 1 ©iiigftiinme

mit (<id)ter ^iatioücgl. chtaer. t>. Wilh. Tschirch.

Iprcid 3,—. IVein gruunben Bll. 4,50.

..Die Sammlung kennt nicht ihresgleichen

Steingräber Verlag, Hannovor.

Patente!
(Deutschland. Oesterreich-Ungarn und Frank-

reich) von Stimmwirbeln an Streichinstrumenten

sind, da der Erfinder zu wenig Geschäfts-
mann ist, um den Verkauf wirksam zu
betreiben, für einen billigen Preis zu
verkaufen. Der Verkauf von Wirbeln an
England ist bereits ira Gange. Offerten
unter H. e. 33830 an Rud. Mosse, Halle zu
richten.

••••••••••••••••••••••
TMn Componist sucht ein gediegenes
£Jl Libretto zu einem 1 bis2aktigem
Lustspiel, Schwank, komischen
Operette etc.

Offerten gebeten unter E. M. 1473
an die Herren *U

Piquet &, Cte. in Lausanne (Schweiz'.

Ernst Hungar, Bass-Bariton.

Martha Hungar, Sopran.
Concertsänger. Vs

Köln. Unter Taschenmacher 28.

C* Amati, Konzertinstrument des ver-
storbenen Violoncellviituosen Julius
Steffens, ist zu verkaufen.

Preis 6000 Mark
Näheres Berlin S. W., Dessanerstr. 38

bei Steffens. V»

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streieh -Instru-

mente : Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern

mul Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte, Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von; W'ilhetmj, Sarandb,
Suiiret, ]Jei'f/i'einont, Sitif/er lt. A.

Preis-Courant franco.

OebrüdAV olff, Saiten-Instr.-Fahr.

(H&V) Kreuznach. &/,2

Cii n-F Jahrgänge der „Neuen Musili-
r Ulli Zeitung4 i1830—18*4) mit vollstän-

digem Text — ohne Musikbeilagen und
mns. Fremdwörterbuch — hat für 12 Mk.
zu verkaufen _ ...

,

Arnswalde. F. Wenzel.

ijouterie, Galvanopl. Sllb. u. unächt. ff.

flgürl. öpoz. f. Wiseeoscb. Kunst, Han-
!
Ej) del, Handw., Po»t, Eisenb., Gartcnb.,

Jagd, Rudern, Rndf., Turnen u. s. w.
illustr.Preisl.fco.K.G.Brenner,Pforali9lm(l.B.)

F
ür eine renommierte Regiments-Kapelle
Süddeutschland schöner guter Ga» nison i

wird ein tüchtiger Cellist Kapitulant)
gesucht. Nebeninstniment beliebig. Ein-
tritt sofort. Off. uut. M. M. 632.

Solinger §ängerßimb.
Die ausgeschriebene D i vigen tenst eile ist

wieder besetzt.
Solingen. Bie liirektlon.

Im Verlag von F. Schlickert in Crefeld
ist soeben erschienen und von dort oder
durch H. R o b. Forlierg, Leipzig zu
beziehen

:

Ernst Weissenborn fiu- 1 Singst, mit Piano-
fovtebegl. 1. Gruss. 2. Der Frühling
naht. 3. Botschaft. (Dichtungen der Frau
Gräfin Ballestrem und derselben gewidmet).

I Preis Mk. 1.26.

Zypern- und Operetten-Librettos in

grosser Auswahl von bühiienkinutiger

, Hand, zu verkaufen. Näheres Exp. d. Bl.

componirt Lieder- und Couplet-Texte?
Gell. Offert, mit Honorarangabe beford.

die Exp. der N. M.-Z. u. B. C. Nr. 10.

D„:0 fmarken kauft, tauscht u. verkauft
DfltSI o. ZcchiHcyer, Kürnberg. *ln

3
ital. Celli, Gasp. da Salo Mk. 4000 —
Iran*. Ruggeri Mk. 3000 — Nie. Amati, klein

Mk. 1000 zu verkaufen. Vs
ltich. I.angcnsiepen, litickttu-Mai/deburif.

Einbanddecken
zu den Jahrgängen 1881 bis 1885 der

N. M.-Z. eleg. rot. Calico ä Mk. I,

—

sowie Prachtdecken ä Mk. 1.50 sind

durch alle Buch- und Musikalien-Hand-

lungen zu beziehen.
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Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen. 25 Sp'nntTS,Gesangschule (Konzert und Oper 200 Mk. jäkrl. Instrumentenschule 150 Mk l’ährl
Ddlluu l] 11 Lu IlUIMUu

Pensionen 450-500 Mk. Am 13. April beginnt ein neuer Kursus. Prospect durch die Direction:
'

*

u.A. von Grabowsky. Ring, «Her. Schlägel,

li, y?y.

-

tt,.,, «
, . ci t •• s Carlen, Raabe. Schmitft-Weissenfels,Wachen

-

JlLOj husen etc. in neuen, nie», hrne.hirl.cn

DeutsdieJIlustrirte
Erscheinungsweise :

Wöchentlich eina Nummer
2Vj

—

3 Bogen gross Folio,
reich illustrirt. -—

Vierzehntägig ein Heft,

enthaltend zwei Küm-
mern in farbigem!) m-

schlag brochirt. Zeituni

Preise derAu»gaben

:

Hauptausgabe
pro Ort. 13 Nm.W .2,50.

Künstlerausgabe
(auf Velinpapier mit 8
Kunst- Beilagen jührl.)

pro Ouartal M. 5.

Heltausgabe pro Heft

Alle Buchhandlungen u Postämter (Post- gft 12 vinrtpliährlinh Probenummern in allen
|

zcitungskatalog 1327/28) nehmen Abonne- _ »I»' ICIJfllU HUI. Buehhandl. sowiedurch
menta entgegen zu d. Expedition, Berlin W., gratis u. franco.

Der neue Männerchor:

Nach jeder Nacht kam
noch ein Morgen wieder

von

F. Plengorth
Op. 6. Preis: Partitur SO Pfg.; jede Stimme 20 Pfg.

erfreut sich Bereits einer ausserordent-
lichen Beliebtheit. Aus Galatz erhalte
ich soeben das nachfolgende

Telegramm:
DerGarlatzer Sängerbund Orpheus

hegriisst mit Begeisterung den Dich«
ter und Komponisten von „Nach
jeder Nacht kam noch ein Morgen
wieder" und bittet den Herren
Stelter und Plengorth dies zum Aus-
druck zu bringen. — ltussizha, Chor-
meister. Schumann, Präsident.

Elberfeld. B. Hartmann
Muaikalien-Handlungr.

Zur 200jährigen Händel-Feier

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Fabrik u. Lager von

Jflusih.3lnsf iiMii ent cn=8aitcn
aller Art. 1

Preis-Listen gratis und franko.

Bi-i H. Renner. Musik-Verlag, Dresden ist
erschienen u. geg. Eins. d. Betr. z. bez.

AngTa-Pequemi
Lied im Volkston von Emil Otto

für 2 Stimmen m. Pianofortebegl. Mk. ].—
für Mannerchor, Part. u. Stirn. n 1,20
für Orchester 1
Dieses zeitgemässc, hübsche Lied erfreut

sich überall eines ausserordentl. Beifalls.

^ataCoge üßer
Zither -Musikalien
versendet gratis u. franko
WUh . Dietricht Leipzig

Kreuzstr. 15. 1

Uoul
5iür sartg-'gyereine.

Soeben erschien in meinem Verlage
ein höchst effectvoller Männerchor:

Abschied von den Alpen
von Rob. Christiani.

Diese Composition ist eine wirkungs-
volle, dabei leicht ausführbare Programm-
Nummer welche sieh i. d. Gesang-Vereinen
bald Eingang verschaffen wird. Partitur
und Stimmen 1 Mk., einzelne Stimmen
15 Pfg. Bei Einsendung des Betrages
franco Zusendung.

Carl Voigt
Musikalien-Handlung

Erfurt (Thüringen).

welche mit Recht diesen Namen führt, da sozusagen ein Jeder, auch ohne
alle musikalische Kenntnisse, der nur etwas Gehör hat, darauf spielen kann.

Pb? =

wird besonders jenen Herrn und Damen willkommen sein, die hübsch
singen, sich aber auf keinem Instrument begleiten können; auf der

Volkszither können sie das aber SOfOVt und können daher manche
freie Stunde sich und anderen damit eine Freude machen.

Die Volks-Zither
ist in Form und Grösse wie eine gewöhnliche Zither, hat einen ausser-
ordentlich hübschen und vollen Ton und ist unbestritten das schönste und
vollständigste Dilettanteninstrument., welches bis jetzt existirt, indem es
die Eigenschaften der Zither, Guitarre und Harfe vereinigt.

Der Preis ist ein sehr billiger und daher auch dem
weniger Bemittelten zu kaufen möglich.

Zi tBZlGÜGD
. durch jede solide Musik-instrumentenhdlg.

oder von dem Unterzeichneten alleinigen Fabrikant Ve

H. Lindemann, Musik-Instram-Fabr., Klingenthal ijSachsen.

j

am 33. Februar 1S85

I empfiehlt das Unterzeichnete Preis
,, , , ,,, ,

Höhe Elfenbein- .. Kiste

Kunst-Institut: Misse.
S
'P».

centim. JL ft JU
Die Colossal-BUste Händel in Hermenfonn .... 85 _ 36 u_
Die lebensgrosse Büste Händel mit Biistenfuss ... 65 36 18 /_
Die mittelgrosse „ „ . „ 4t l* 7 i’sn
Die kleine „

"
, 22 4 1

Die Statue des Coniponisteu. Copie des Monuments ’

in Halle a/S , v. Heid el 58 30 15 3 —
Waschbare Enkaustirnng der Colossalbüste in jeder Farbe 9 Mark, in Bronce-

Imitation 12 Mark. - Wandconsolen and Säulen. Büsten sämtlicher hervorragender
Compomsten nach Original-Modellen stets vorrätig. — Preis-Catalog gratis und franco“

Bildhauer-Atelier — G. Eiehler — Kunst-Giesserei
BERLIN W., Beh renstr. 27

_____ begründet 1835. (H&V)

Hochfeine Weichselpfeifen Ä'Ätt
«Si.

3Ä— Pfeifenfabrik Schreiber, Düsseldorf.

Sensationelle Neuheit
Patentirt in allen Ländern.

Einem grossen Bedürfnis ist abgeholfen durch Lintlemann’s

husen etc. in neuen, eleg. brochirten
Exemplaren statt mehr als 60 Mark
zusammen •

für nur 6 Mark!
Desgl. 50 Bde. f. 11 M., 100 Bde. f. 20 M.
500 verschiedene Bde. fnmur 95 M.

Selmar Hahnes BicUuiliig
Berlins., Prinzenslr. 54 vie-ä-ris d. Turuh.
versandt geg. Einsend. od. Nachnahme.
Verzeichnisse wertvoller, bedeutend im
Preise herabgesetzter Bücher gratis.

Im Verlage von JULI US HAINA UEJi,
Königl. Holmusikalien-Handlung in Breslau
erscheint soeben:

Ludwig' Schytte
Op. 4*. Amorinen. 12 lyrische

_ Klavierstücke .... Mk. 4,50
Op. 55. Rococo. Six Morceaux

caraetfieristiques pour
Piano

n 3,50

Theatralias
Unentbehrl. f. alle Dilettanten-

und gesellige Vereine.

Special-Katalog
ca. 45 0 0 Nrn. enthaltend, als:
Operetten, Sing-spiele. ein- u.
mehrstimmige, komische Ge-
sänge, Couplets, ferner ein- u.
mehraktige »

'illjeafer-SiMe.
Nur gegen Franco-Einsendung von
80 Pfg. (in Marken) zu beziehen

durch

Alt & Übrig in Köln,
Kgl. Hof-Musikalien-

u. Theater-Hofbuchhändler, i

Grosse Budengasse 23. I

Jlcuc Eoiuifrfic ©peceffe
»»«"tig« .»t«

_

für ««nnerchor.
^», f

AuMmmgen in KOflZertlTiefSter
Trompeter und Nachtwächter oder: „Die findet in der Kapelle des hiesigen König-

Post von S c li a ff er. Musikalischer Scherz liehen Theaters dauernde pensionsberechtiate
für Chor und Soli. Text nach einer Stellung.

a

wahren Begebenheit frei bearbeitet von Qualifizirte Bewerber wollen sich unterK\." V. ß « ’ -

co
-V-

v
.
011

r
ermann Kipper. Einreichung ihrer Befähigungs-Nachweise

Op. 74. Preis Klavier-Auszug Mk. 4,50. bis zum 15. Februar d. J. an die unter-
Chorstim. Mk. 1,60. Solostim. Mk. 1,80. zeichnete Intendantur wenden
Regie- und Textbuch 25 Pfg. Kassel, den 19. Januar 1885. i/a

v erlag von Prager &. Meier, Bremen. Intendantur des Königlichen Theaters.

Verlag von Willi. Dietrich, Leipzig.

Neue und beliebte Lieder
mit Pianofortebegl.

Cämmerer. Ein Traum —,50
Fischer, Otto, op. 52. Der Mai kommt

als Freier. Ged. v. Rud. Baumbach —,60— op. G2. Mein Thüringen. Ans:
„Frau Holde“. Ged. v. R. Baumbach —,C0

Parlow, Edm., Op. 15. Vergissmeinnicht
für Sopr. od. Tenor. (Herrn Hof-
Opernsänger H. Bertram gewidmet) —,73

Preyer, Gottfried, Op. 78. Ach, ich weise
nur cin’st Lied für Sopran oder Alt.
Frau Pauline Lucca gewidmet . 1,20

Simon, R. In der Waldschenke. (Für
tiefen Bass) —,50— Das Kind hat keine Mutter mehr —,50— Der Frühling —,50— Waldeinsamkeit - —,50— Ich trage im Herzen die Liebe . —,50

Weinreis, P., Op. 5. Vorüber. Lied von
Rob. Prutz —,50
Sämtliche Lieder werden überall gern

g
esungen und erfreuen Bich grösster
eliebiheit.

Im Verlage v. JULIUS HAINAUES,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
erscheint soeben:

E. A. Mac-Dowell.
Op. 17. Zwei FantasiestUcke f. Piano-
forte zum Konzertgebrauch
Nr. 1. Erzählung ST. 1,50
Nr. 2. Uexentanz „ 2,50

Op. 18. Zwei StUcke für Pianoforte
Nr. 1. Barcarole „1,50
Nr. 2. Humoreske 1J>0

Op. 20. Drei Poesien für Piano forte
zu 4 Händen

1. Nachts am Meere
2- Erzählung ans der Bitterzeit.

•— 3 Ballade . . . ,
. . . £—

Op. 21. Mondbilder. Nach H. C.
Anderseu’s Bilderbuch joh. Bilder.
Fünf Stücke f. Pianof. z. 4 Hdn. „ 3,73

lat mein Brie^unbetnerl^ai^setne
Adresse gelangt? Ich wünsche von
Herzen , dass er keine peinlichen
Seenen vemrsacht.

Zur 200jähr. Geburtstagsfeier Handels
im Febr. d. J. erschien bei M. L. Matthies
in Leipzig:

Georg Friedrich Händel
Ein deutscher Tonmeister

von E. Heinrich.

Preis Mk. 1,80. — Eleg. geb. Mk. 2,70.

^ier hon 28i!f). Dfoü & die. in flüln. — $rucf öon SBilf). Raffel in flöht.
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SSierteXiö^rlicb feepä Wummern ne6fl mehreren ßlacierftüien,

flletem ober Smetten, ßompofiti ouen für Btoline ober Eello mit

ßtobiertegleif,, (EonberfaHonäfexiton ber Sotirunfly^orttaiifl

rogenber SEonbitpter unb beten Siogrwfjieen- iuuftrirte @efä)ic^te

ber tfufirutnente, Cpem=®t)du?, ßöfilerS Harmonielehre ;c.

^.ofn a/^tU)., ben 15. Seßruar 1885.

)ßref8 pro Ciiartal 6ei allen ipoftdmtern ln S)eutfdjlanb,

De{lerreiÄ = Ungarn uub ßujemburg, foloie in fämtli^en ®ucp=
unb SKuftlalien&anblungen so ®fg. ; btrect bott fffllu per Sreuj*
banb unb Bei ben 'poftamtern be« BBeltpoftöereinS j gjj, 50 $fg.,

ffiinjelne Wummern 25 ®fg. 3nferate 50 ®f. pr. Wonpar.>SeiIe.

Verlag «an §. “gonget in <ftSfn o/3t?. — JlitfCage 45,000. — Sieronlmotfr. ^teJofifenr: 'gtng. Reifet in jtötn.

Händel uiiit Kadi.

(Ein ^eftgebicfyt

PO«

Huife tjtß.

jletcß einem ©iernbilb glänget in biefent ftuMjafjr

3« uns ouS fernen ^itcn ein 2)ioSfurenpaar.

$er mäcßfge § anbei ift eS, ber eble, große

Vach;

(Sie rufen heut Vegeift’rung in allen Sanben mad).

Cb fie fiefj nicht auf Erben Pon Angeficßt gefannt,

ES finb bie beiben ©eifter fid) innig hoch ber*

manbt.

Sejeelt im tiefften Qfnnern non maßrem ©Triften-

tum,

2>te hofften Serie feßufen fie froh 8« ©otteS Vußrn.

Unb ihre fdjönen, reichen, gemalt’gen Harmonien

ftodj h^t unS Pon ber Erbe empor gum $immet

gieß’n.

Sn ißnen Reiben mattet — beß freu’n mir uns

gumeift —
Sn feiner ganjen Sülle ber ftarte beutle ®eift.

Sit jenen trüben Seiten, ba er bnrniebev lag,

Srat biefer ®eift in $ünbel unb 58adj borg tlar

gu Sag.

Unb fieut ba beutfe^eä Seben unb beutfdje Bietung

Bittet,

(Srquidt fid) nodj an ifinen beS Seutfdjen tief

®eraüt.

SBr Sioäfuren BieiBet bie Unfern aHejeit!

C bag mir nie tron eud) und Derirrten aftäutneit!

S!Sa8 in ber Sanft ift einig, erfjaben, groß unb ed)t,

Sin 83 c cf) unb -i? anbei lern’ e» mand)’ liinftiges

®e|d)Ied|tl

(|>eorg 3friebridj Jwnbef.

(Schluß.)

fährenb ber haften 1734 gab er Efther, Debora!)

unb Athalia auf ber Sühne in Eooent ©avben
unb baS Atejanberfeft erftmalS in Öonbon; im

$ahre 1738 3frael in Aegppten unb 1739

aftiltonS l’Allegro ed il Peusieroso ebenfalls

gum erftenmale. Nebenher führte er auch feit 1731,

in meldjem .gaßre fein Poro erjdjtcn, Opern auf,

beten er oon ba bis 1740 breigehn neue fomponierte,

pon benen ©eibamia bie lefcte ift unb 1740 gu

Sonbon Porgefteüt mürbe. $Dd) fcheinen biefe Obern

ihm menig eingebracht gu haben, beim er geriet in fo

fdjied)te Umftänbe, baß er in Verhaft gegogen gu mer-

ben fürchtete unb ben 28. ajtärg 1738 auf bem §at)*

marlet Opernhaus ein Venefig-ß'ongert gu geben fieß

gegroungen fanb. 2)aS £auS mar gepfropft Poll, felbft

auf ber Sühne ftauben nod) ungefähr fünfhunbert

Verfonen. ®ie Einnahme mar ungemein groß, in*

beffeu Perlor er auf ber aubern ©eite bie Einnahme

pon feinen Opern, roeil 1739 unb 1740 baS Opern»

hauS gefchloffeu mar unb er Pon 1740 an ber Oper

gang entfagte, fid) bfoS mit Verfertigung utib Auffüh-

rung feiner Oratorien, 001t benen 1740 ©aul gum

erftenmale auf bem Theater in Liucolns Inn Fields

aufgeführt marb, bcfcfjäftißte unb Pon bem Ertrage

berfelben leben mußte. 2)ie Einnahme genügte aber

anfangs nicht unb auch fein 9JieffiaS (1741)

riß ißn bei ben erfteu Aufführungen nicht heraus, fo

baß er (ich jegt in bie Aottoenbigfeit Perfekt fah,

10,000 $funb ©t., bie er in glüdlichern Sagen gurüd

gelegt hato/ angugreifen, um feine ©änger begaben

gu fönnen. ®iefc ©umme reichte jebodj nicht einmal

auS unb bie Strada, Montagnara unb anbere mußten

mit bloßen ©cßutboerfchreibungen Englanb Perlaffen.

AIS ehrlicher 9ftann, ber gemohnt mar, feine Seute

nidjt nur reblich, fonbern auch großmütig gu begabten,

trug iebodj §änbel biefe ©chulben ab, fobalb eS ihm

möglich mar.

9?ach biefen mteberßolien Unfällen unb nach einer

fehr ferneren tranfßeit, bie oermutlich eine ftofge

feines VerbruffeS, feiner Verlegenheiten unb ftränfun»

gen mar, ging er nach Urlaub, um bort fein ©lücf

gu Perfuchen. Vope perfonifigierte bei biefer ©ete-

genheit bie ttaliemfdje Oper unb legte ihr folgenbe

SSorte in ben 9Kunb, mit benen fie bie ©öttin ber

Dummheit anrebet:

©ieh! neu gerüftet fteljt ber Viefc §ärtbel,

®em hunbertßäubigen VrtarcnS gleich.

$ie ©eele rührt, erroedt, erfdiüttert er,

®eS ÄriegSgottS Stommeln folgt ber ®onner $ 11*

piterS.

&emm' ihn, 0 ©öttin! liebft bu beinen ©d)Iaf! —
©ie hört'S, uub jagt ihn nach JjMbernien.

Auf feiner Steife nach Stlanb laut £uinbel nad)

Ehefter, mo er einige Stage bureß mibrtge SÖinbe auf-

gehalten mürbe. SBäßrenb biefer 3eit roanbte er fid?

an ben Organiften Vafer um fid) gu erfunbigen, ob

eS im imßebralfircßcndjor ©änger gäbe, bie oom
Vtatte fingen fönnten, ba er einige in Eile getriebene
©timmen gu ben Eßoren probieren moflte, bie er in

ftrlanb aufguführeu mitlenS mar. Vafer fchlug ihm
einige ton ben beften ©ängern oor, unter anbern auch

einen Vrucßbrucfer ^anfott, ber eine gute Vaßftimme
befaß unb einer Pon ben beften Ehorjäugern mar. ES
mürbe gu biefer VciPQtprobe im „gotbenen Ralfen",

mo §äubel abgeftiegen mar, eine gemiffe 3eit beftimmt;

nun aber fehlte ber arme ^anfon nach mieber-

holten Verfuchen in einem Epote beS „fffteffiaS" fo

arg, baß ^änbel ißn aufs berbfte anfußr, in mehreren
©prachen flucßte unb gulcßt in gebrochenem Engtifcß

auSrief: „®u ©cßuft ®u, fagteft ®u nicht, ®u fönn»

teft Pom Vlatt fingen?" — ^err ßapeflmeifter",

ermiberte ^anfon, „baS fann idp aud), aber nicht gleich

baS erftemat."

©leich nach feiner Anfunft in Dublin machte

§änbel, fo flug als menfchenfreunblich, mit ber Auf-

führung beS „SÜteffiaS" gum Veften beS bortigen ©e-

fängniffeS ben Anfang. 5)iefer großmütige unb men*
feßenfreunb ließe 3^8 fanb eben fo allgemeinen Vetfall,

als feine Sötufif, bie unter ®ubourgS Seitung gang

portrefflidj aufgefüßrt mürbe. An einem Abenb mäß-
renö |)änbetS Aufenthalt in Emblin hatte 2)ubourg

eine ©oloftimme gu einer Arie gu fpielen unb eine

Eabetig ad libitum gu madjen. Er irrte in Perfdjie»

benen Tonarten eine .Qeitlang umßer unb feßten mirf-

ließ etmaS ins SBilbc hinein geraten unb ben §aupt*

I

ton Pergeffen gu ßaben. Enblicß aber ßng er an ben

Stiller gu fdjlagcu, per biefe lange Eabeng fdjließen

füllte, unb ^änbet rief, gur großen Veluftigung ber

3ußörer, bie barüber befto meßr flatfcßten, laut genug,

um überall im ©chaufpielßaufe gehört gu merben:

„SBiHfommen gu ®aufe, §err Subourg!" —
§änbel blieb ad)t bis neun ÜJtonate in $rlanb,

mo fieß fein 9?ußm immer meßr perbreitete, unb mo
feine Verßältniffe ft gu beffern anfingen. Vei feiner

Slbomtcmcnt« (80 ffg. ))to CluartalJ Sitte Sei Set nütSften '(ioftanftait, SutS= «Set aKnftf«Uen»$«ttSCttitg ä« «tnrfjc«.



Wüdfcgt na* Sonbon, ju Slnfang beä SagreS 1742, roar, als fei ei cor Bielen Satiren geroefen. ©imfonä Ohroogl j)änbr( frei non ®etj unb Sjabfudjt Bar
gälte er ben Porfag ganj aufgegeben, fieß ben nun- äßnlicgeä ficbcnö-Seßidial rüßrte tßn ungemein, unb unb oietmeßr bie entgegengefeßten Sugenben bet 8rei>
meßrigenOpcrnunterneßmentsuroiberfegen;unbfofcßie« man fab if|m jebeämol bie tiefe Bewegung an, fo oft gebigfeit, ffloßltßätigleit unb Sroßumt 6efa&, hinter-
nen aueß biefrüßernScinbfeligfeiten adiiiäligaufsiigören. bie ergreifeube Strie in biefem Oratorium norfam: ließ er bennoeg ein Vermögen Bon beinahe jmanjig«

©ein ©atnfon, mornit er biefeä 3agr in ben „Total eclipse; no sun, no moon etc.“ (SlUeä ift toufenb Bfunb, bas er, taufenb ijjfunb für bie mufifa-
gaffen bie Bügne in Gooenlgarben eröffnete, fiißvte ,Jin[tcrmS; feine ©onne, fein Monb u. f. ro."). lijcge Berforgunoäanftalt in Sonbon ausgenommen, groß-
Saä Publifum fdjaremoeife getbei. Siefe« Oraiorium Sa« legte Oratorium, mobei er fetbft alä Seiler tenteitä feinen Bertnanbten in Seutfigtanb oermaegte.
ift iniegft bem MeffiaS attdj immer Baä betiebteftc in jugegen mar, mürbe ben ß. Slprit aufgefübrt. Gr ftarb ©eine Beerbigung mar tticfjt öffentlich, ©ie fanb
Snglanb geblieben unb ber Meffiaä tjat and) gegen fieben Sage fpöicr, greitag ben 13. Stprif 1759, unb ftatt ben 20. aprif 1759 in ber SBefiminfterabtei, unb
feine Sierftcinerer ben goßen Mang ber SBemunbrrung, nidd ©onnabtub ben 14,, reie man juerft auä Srrtum ber Tedfant Sr. ifäearce oerrießtete babei mit bem
ber ißm jufarn unb ber bei jeher ÜBiebertjolulig rondj«, auf fein Seiifmat gefegt gatte. Sr. SBarren, ber Gßor bie geroögntiigen geiertichfeiten. Allgemeinere
behauptet. «länbelä Btrjt in feiner legten ffranlßeit mar, gat Beroeije ber «roegadjiung unb Bereitung blieben fpä-

3 in Sagte 1744 entftonben Betfajar, «era- »*41 allein ausbrüdlieg bejengt, baß fpönbel ben 13. teren Seiten porbeßalten, naegbem alle ffeinbftgaft,

McS, Serie, toeltge ber «Weiftet mit einer lmgeroößn- »dr HHilternarfjt geftorben ift, fanbern aueg, bog er Siferfucgt unb Mißgunft aufgegört, unb Seit, «Prüfung

liegen Eingabe beganbettc; jn Slnfaug beä jfaßrcä fein annäßernbeä (Snbe gefiigit unb jufoige feiner non unb Siacgbenfen feinen Bkrten neue Meije unb SSor-

1746 famen beibe jufammen sur Stupgrnng, adein i fßer ben Sag gelegten tiefen Sgrerbietung gegen Jüge erteilt gatten. Unb bieje Beroeife gat bie eng-

bie äußern Grfolge entfpratgen biefen Stnftrengungen bie Segten unb fpftiegten beä Gßriftentumä einige Sage lifege Kation tauge Seit bureg eine jägrticg mieber-

nietjt. Sie Oppofition flatterte nodj einmal auf, bie Bor feinem $obe fegt ernftlitg unb fegnlicg gemünfegt fegrenbe ©ebäegtniäfeier in ber Seftminfterabtei auf

godjabcligen Sfaftratenfreunbe fomiten ihren Senesino hat, baff er am füllen ffreitage fterben möchte, in bet eine fo gerrüege unb egrenpolle Seife an ben Sag
immer noeg nid)t nerftgmerjen unb fpotteten über jmffnnng, mie er fagte, „feinen Sott unb Grlöfer am gelegt, baß man ffiflße gaben bürfte, in ber alten unb
«läubetä SHooftbeef-©änger. Sind) bie poliliftgen 51er- Sage feinet äuferftegung *u fegen". Sarunter Ber- neuen Seftgiegte ein gWnjenbereä Beifpiet Bon Sauf-

gältnifje roirften ltatgleilig ein: Soubon unb ganj ftonb et naiürlicg ben brüten Sag barouf, aljo ben barfeit gegen einen oerftorbenen Sünftler in irgenb

Snglanb mar in «uftcgnng über bie ftgottlfege Gm- Ofterfonntag. einem anbern Sanbe aufjufinben. —
pifruug; bodj gab ber tirieg gegen ben fPrätenbenten —— ,

Blu« ben meiften Oratorien «icinbelä — unb biefe

Bevaninfftmg ju einem ber befannteften Oratorien flänbeläBevaninfftmg an einem ber befannteften Oratorien flättbelä ibiaur mar nroß- er mar efmoä unter. finb gauptfäcglicg in SBetraigt ju jiegen,

Säubclö, jum 3ubaä «DiaffabäuS, mit melcgem (c6t unb m,beholfen in Zem SelZeT unä bie but<b ™ b ^eroifge Katur igrt«

flogen Siebe ber greigeit unb beä fielbentumS ber b« ’
Siuäbrucf feineö Seiiditä aber mar feurio unb

u^cbcr8 entgegen. _®ie Metobie bemegt fieg faft über,

geimfegrenbe ©ieger, 'Print SSidiam, fierjog non roiirheuoa unb oerriet Seiiteänröfie unb fflenie

8
Ob.

oIt ,n bm natlitlichflEn ÜBenbungen; bie garmonifege

Snmbcrlanb begrüßt mürbe, gür bie gafteifSluffügnm- „„j! etrooä auffafirenb raub
S

unb berriftb in ieiMm
*u8!toltun B erfjeint arm, im SSergteicg mit bem

gen.enbliditomponierte «.anbei 1747 «.SÄ. ben Sofna, SZnnn unbMefSe;, «nfeter Sage unb ift götgfl fparfom in ber

unb bei hoffen Miiffügrung baä fflebränge fieg ftetä Äen ber Unaebnlb beroobrte er ein aeroiffe« Inuniitbeä
t50"'!1™' 3« biefer patrinregalifeg-ftglitgicn Siuäbruiä-

nergrüßerte, fo mar bod, baä «auä bei einigen feiner ^cPn uttb einen beXemütlidm Sl bn Iri roei|e'
ber Bon aUem unffaren, gegeimniäBotien

anbern Oratorien fo leer, baß* bie Soften niegt megr ßn mb«Le» SnÄ noS bnttia?r mWbe SRü ®lfen ' »^aiegtteiftung auf jeben innen, unb
befuitten merben founten unb «änbel fcgließlid) roieber L ntn

8
i
9
0 oroßmütia er

8
fie am* beutUti

öl'^ern ,ommt " ocb aB 6cl°niletä tgarafterifti-

iu bie friiger fcljon bngeloefenc SelbBericgengeit geriet. L tieäpotiidi aina er mich mit
8

ihnen um unb* ioafe
|lbet 8U 9 hie ungeheuere Seroalt beä 3?gt)tgniua

;
bureg

Sen bcgarrlirhftcn Suljörcr hatten feine Oratorien au LneB
b

ic jLhrfjcü immer recht herb ®abe i fllihte
ble rutlM»I“ie Snergtc feiner mnehtoog anbringenben

bem SonigeSeorgll., ber immer bo mar, felbft locnn „ fehr »ai Jamaii^ freüi* Üblid er aß eht abe
fteHt er fieg bar a» ben ©treiter Sotteä,

ber ganje pof fehlte. Sem Sorb Chesterdeld begeg-
j„,n le? 'noeß außerorbcntlieh mar Sr fah nie auf

ber bie Baffen fegrotngt, gegen ©ünbe unb Unglauben,
nete einft, ba er oom Oratorium in Gooentgarben bie «erUm bie ihm etroa« ben äPea leatc- mal

®™ e ®ümme tfl rote ein frommer, ber getfen jerftglügt.

tarn, ein ebcfaKä Imehneflerti.r sn) n „„ h.r
mc P'fmn, ote ipm etmos ln Den dtieg legte, roaä

«ßidjt minber fcgttrf ausgeprägt ift ber Segenfapmm, cm cocnjaus t)Oct)ge)teiitct «utaiin, ber eben gin. ... hatg te ,llu
s

t. DieI..
“ l'h»rr ausgeprägt tu oer ®egen|ap

gehen monte. „SBic, ®li)lorb'', fragte hiefer, „finh ©ie n.ten Gharaftengigenfegaften tmb Suaenben
*3
hü « 00,1 •’P“" 6'18 ®Wungen, ju benen feine« Seitgenoffen

iimfonft gegangen? 3ft biefen Siheiib fein Oratorium?" S ront^ ßältbe?Ä «metnS£& '",b «‘"»«‘B™ BHittreiterä 3»hann ©ebaftian
- .,0 jn", antroorlete ber Sorb, „fie fpielen fegon, eMe6e,, 4ro«"* Derlaimte bfe ec3tunn fefnea^?^^^^^^

S8orf
>' 3" biefen Begatten, bie riefengroß über bie

aber idi moigte nidjt ba bleiben, um beit Sönig niegt L™ ota onjän,uä eine °bebeutcnbe @abe pon <Bah.
s8ettommtnhEü tgwr Seit emporragen, erfegeinen jene

in feiner Siufamfeit 8 U ftören." 3m Sagte 174
U
9 mar &S i. S uämabi ef ein .irnlÄr

Egaraftersüge in Ponfter »eftimmlgeit oerförpert,

cä bei SüiiffiUjrimg ber Sgcoboro fo nngottenb leer, C itout r »»rta2 »»14« «uf atten griffigen Bebieten, in ber Sunft,

baß cS «länbel gerne fah, roenn »iufifer, bie niegt Stieb aeroefen *u fein helfen bhaiae »efriebiauna Sr
®iffenf(gaft unb bem Staate um bie fcerrfegaft fämpfen

gerabe babei äu fpielen gatten, gvcibidelte nagmeii. t» „S e
8 ' 8 '8cfnEb '9im« cr nnb in ber gefunden mobernen Sntmicfl.ing als bie

Swei folcger .fjerren roanbtcu fid) nag biefem «Wiß.
' ’

Unaeaehiet feiner brüsfen Manieren feiner h.rS.n
E'"f»4'n unb legten Sriebfebern ade« gortfcgriüä unä

geidjicf ber Sgeobota an «länbel um freien Ginlaß ju g[U8brudämeiie nnb feiner ifertiafeit im SblnAenber"
eutgegentreten. SBir Wmien biefe beibeu Miegtnngen

feinem MeffiaS. „fflegorfamer Steuer, igr Serren",
b^ «t ^^806^ 0,8 beu ^ mi> bcra WcaI™ unb 3be»len. »ber mit

rief er iguen su, „igr feib ocrjroeifett Ieder! 3n bie frp

'

%L„2 ‘
ben fehlen

^ Sen K« btm o(t Behnäu^Ii^en ©tiegroort als MationnliSmuS
Sgepborn modt igr niegt fommen; ba mar 'Plag genug LhenS heiudite er roägrenb beä »fnterä unb SmimSra >‘"b Siomontit besengnen. SBnegä Songebilbe finb igrer

jum Saujen!" - Sumeilen fpradf et feinen greunben Ma«6 Aroei.ual b.e ftudu
® totftcn "«4 romantiW; er Perfenfi fieg in

luemi fie, ege ber Sotgong aufgesogen mavb fid) gegen
8

ien fflert ber Heü laniüe fiänbet >n n .,t
b ‘E “'fff™ ®llnbei «nb SWgfterien beä egriftentumämeim fie, ege ber SPorgang aufgesogen mavb fid) gegen

8
ajett her «ejt

'

lon„tc sänt, El Qllt
bie tiefften SBunber unb SWgfterien beä egriftentumä

tgn über bie geringe ülnsogl ber Sugörer tieftagten,
fie mi uniuüjeu Siiiac t ober n aciftloiec* (heS'edidioü

llnb ^aä>t "ntn ®n?loIf 8“ Bertünben, ber über jebe

eben fo brodig, als ftoifdj Mut ein unb fagte: „Saä !' SelJiSn io PotnS biefS au* fein mimt,
bef,imm,c »orra b'"““8f«bt. «uä biefer ©eßnfucgt

tnadjt megtä; befto Bcffer roirb bie «Wufif Hingen." ajeaeiftert^fürleine^Sunft unb emfia mit ihrerÄ naig bem Unenblt*en roueg« ber Bau feiner «JSoIgpgo-

©eine Sonä erte aber, bie er nun neben ben Oratorien Änd' unb VtSüBuM SefeMftto? ?BbS ei ein to
nie u,,b bec Bberfegroengliege, gnrmoni ege unb mein-

fortfegte, brachten igm oiel ein. Saä 3aßr 1751 faß 5" „rbeüfameäÄ bnft er fW, leiten Set
bi fd>

c SReilbtura btcbDr- ®cn felben 8“« ecten "En “ir

«rnnbet über einem neuen Meifteimerle, bem Oratorium ließ

8
®efedf*aften su betuchen ober an a£ri*,n in ber ftetä me*fe(nben unb borg fo tief innerlitgen

Sepgtn, tu roeldjem jiig feine Matur uod; einmal in giftbarfeiten^’fSjunegnim Selten fehlte er bei Ä Ggarafteriftlt feiner Sonfprncge. ipänbelä anfegauung
Ihrer gauscu ®riiße, in igrer ergebenben fittlidjcn

,ertl
.n bie ju miVn Rroeefen aeaeben mürben nü* >ft mefenilteg rationallftlfd) ;

tgn brängt fä tiaeg ber

®«4t seiflte.
brindie er oft biä©*auS bifopeiunbhi,©? ^ uub alä rbelfte gruegt beä ©taubenä erfigriut

3inglcießen3nßrc befiel unfern Meifter eine «ugen- «Dlartinä!ir*e, roenn brr beriigmte ftriroatj bie Orgel
franfgeit. lir miterioorf ftd) pergebenä ben fegmers- fpielte. ©eine nögern »cfnnnten nerfitgerten, baßer f'"5

“"
t

b
. n ' «r» ^ iMnM-

hattcfteii Operationen, baä Hebet mar ungeilbat. SSie in ben legten Sagren feiten bie §nufer ber giroßen
•t>oi!ici' unb yjiilton holte er bo§ llnal ücf. blinb *u fieiurftte. oufier roenit <*r bpr fhninlirfipn S?nmitrp m uttb ber Stuäbrud ift

^ ^ 4» E“ E »J. B~li toeiße «Perüefe unb ÜS itfrÄmlÄÄbeu emselneu Seilen feiner Oratorien mit ber ganäen roenn in beu Ofatovien «lleä gut ging, gatte biefribe
bc

f
©ubjeftiBitat wtt,igm eBigrn ©clhftbcfptegelung

Beifteäftärfc unb ber berounbernäBürbtgen Srnft beä jebeämal eine geroiiie »eroegung, inen gern f en
"»b «ff»««*» «efugfälcgmefgerei gat biefe berge

Süovtragä, bur* bie er mit Mecgt fo berügmt gerootben ©*mung. roorauä man fag, baß er sufrieben mar
OWttoüat unb mannlt*c encrgic etroaä unenblt*

mar. Gin nußerft trauriger unb rügte,iber «ubltef «Bei beu 'Proben feiner Oratorien im Gnrleton i&oSfe
gBfnfcgenbea. unb gegen ble oetfegtebenen petbetbliigen

mot eä aber für [eine saglreicgeu »eregrer unb mar er immer fegt böfe, roenn ber Print unb bie
®

‘

lmente
' tgreunbe, tueun fie agen, roie biefer bamaiä faft fieben- «Brinseiiin uoit 3BnIc8 nidfit mr rprfifpit 8^

,

e® faum ein 6effcre8 Heilmittel, al§ bieöveunbe, wenn fie fa^eu, mie biefer bamntf faft fieben* ißrin^effin öon 9Ba c8 ni^t gur regten Seit famen. föT' 01 2 fo
i“.

cm B?cr
i
8 \TiÜ

2
1’

?
18^Ädrige «te» naef) ber Orgel ^in unb Dentacl, llnb boc^ fyMt ber Ißring foüiel Äung Dor ibm

°n bem leiemgen^ !burj unb bur^ gefunben

mteber cor bic 5ul)örer geführt mürbe, um i^nen feine bafj er jugab, H^nbel tjahe iftcdjt gehabt ft* ju be*
^cfcn Q^en 3^ei FtecS ^one Han^3<

gcmoljnlidje Verbeugung 5U madjen
;

ber ©enu6, i^n ferneren. SSenn aber bic Hofbamen, ober Kammer*
jpiclcit ju goren, rourbe babureg fegr gcrunlergeftimmt. frauen roägrenb ber SKufit plonbcrten, pflegte er nicht _ .
Uiigeaditet |euier 'Pliubgeit fugt er niegt nur fort, nur äu ffutgen, fonbevn fie fogar 6ei igren Warnen p010re5 UIIO ^afellniia.
uonserte *u geben, fonbern au^ für fug ju fompo- aufsurufen. Sann fagte gemögnlieg bie Prinseffin non ca „ „ . , , , . . . t",Er™-. ®* »Bifb oerfiegert, baß er baä Suett uub «Baleä mit igrer gemognten Sanftmut unb gmmbtieg.

®‘" e ® rä^ 1""8 «»« beut feigäegnteu Sagrgimiert
Ghor tm 3ubaä Piafiabäuä: „Sion now her head teit : „@tiU! ©tid! «jönbel ift böfel" n
riiull reise- m feiner «linbgeit Semanben in bie $e« SOieifterä Miene mar gemögnlieg ctroaS finfter «{,=_„
gibei bilturt gäbe, «wnbel beurlunbete gtebureg in unh fauertäpfig

;
roenn er aber einmal läegelte, fo mar eä,

granj ©iltng.

?f
E *5. «‘4* ™t eine merlroürbige ffieifteäfrifege als roenn bie ©onuc auä einer bunfeln Sfflolfe bernor«

J rf?

b
'? fi

.
0!"bofümn b,e5eg ®ue |Ki )0 „t,ern et jcig ,e 6tä(^e >jtug 5e jnen gü8tlt ytragtten bann auf einmal (®4tuß.)S Z f um^söbe

m
22 “.L'T,

<yan
i

afit
I
e,,

[
®Erildnb, ilöig unb gute Saune mit einer ©tärfe her- Sin bem Morgen beä äur «ufffigrung beftimmtensage por leiuem Sobe noeg eben fo reicg unb feurig bor, baß 3cber, ber tgn anbliefte, baruber eutjütft roar. Sage« erging fieg ©ionanni ungeroögnliig früg in fei-
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_ , ...... so.*, ... ifltn stimmt hörte uni) bie Mette entfanf leinet aus intern fetiaen Sranm beS SCBieberfirtben* unb

(o foraenfchmcr ßanb unMtünte in bie Siefe bet ffopefle. «Er fe(bft fehlten jur jammcrootien fflirfMteit jttrüd. Ses
»ab joOte bet Sog Bringen t »ber Jotgen|c?ract gano un» |utäte « i v

BäbchenS SSlicfe binnen mit «eben an bet »eigenÄtWÄt OTMÄM
SJÄr bis *u bnn hoben Snlmaanae btonoen, Stimme bet ©dichten aus bent Stabe tönen. Sieb, niebet unb faßte »erjioeifrtt nad; Bern Wie, bem

Bet1ÄVeÄ, S mi! gefalteten Sünben [an! et in einen »ttjbiBI, bie Sfloftet[<beete et[t bot beet logen bte langen,

Bette auSfang, in biefen rührenb (honen Steilen ber bureb bie Sapeife haM™-
mbunben' unb fie brüdte bie fieberheiße" Stinte auf

Steife, bie et für fie getrieben, unb bie nur .l;te Sange bauerte biefcS heilige Jtonjert, immer »oüct 3™Ä, u
beä unbÄ b tieff en B?b^

»eiche Betaflftimme jut »O0en ©eitting bringen tonnte. majeftätifcher tourbc bie ©tut feinet anbächttgen b‘e “
unb actoZt “

* * “ '

crc.c.trifft« nnm.rirf, ihr bersnjtintt unb Inote: «iein <1-K— ,li ti, ...Mich in tintm iinSSntidl hönen „®e unben unb getrennt.
Sief ergriffen nahte fiebthr bet «eitet unbjagte Stein Söne unb als fie enbltch m einem unfagluh WBnen

"^"hauchte et nur m'übfam Obein finbenb ba
ffiinb, ln Seinen Sönen liegt bie Siebe, Sn fudjft ben ginnte ihren SnlmiuationSpuntt curoicfjtcn unb »et- d i«» Ju Brechen brahte

Ä

ranS
SSräutigam unb ich bie »taut, Samefo heißt bie ho0ten, rautbe »löslich bie angelegte Seitenpforte ff ihf.^nU ^unb Taate enbiieh ihr SeföM nicln
Seele Seines BefenS unb bie meine IjeiBt Stau Bll- »er Sa»e0e toeit geöffnet nnb man fab eine Segion ™ W-n » ‘»1 “n “ l°9 te entll,(h 'O1 ucl“) 1 ma>‘

fita, Sott ftehe uns Bei, man möge uns mit Stene »mt Bcnfhen in bet »otbane beS »ufitfoa», her an rae9 r H““ ; t6 , „ lnj* Unfcliae.
lohnen." bie tfirepe grengte, auf unb nicbertoogcn. ©in Summen

©ine $äpre perlte ü6cr fcinc Stengen Wäprenb Wie oon wtlben ©ienenffpwörmcn gab fiel) futtb, bod)

„Um mid) paff ©u’g getpan! Um mid) Unfelige,

©u bem $fmmel ©id) bermäplt unb bie Aactel
iKtne tfapre perue uoec leine uang» wuuimv me oon rouoen löiencmmwarmcn flau |iu, iu»u, «vv

frrhrnnliirfpa <tti8ae(&fcfit Stanielo ba ©olterra
« « J*»*.“* fiffiliK«. 3HLÄ *Sfl“ inJÄS^^
erfdjredt: „»ater, liebet »alet nicht fo, Su wirft stimme. (Sr (»rach beraegt nnb bie Botte: ^ - - n

fi
, ß w

ba« sächefn bet ®öttin fchauen bie Su «»Shtteft. »anni »aleftrina ben San! fii r biefcS große
loVift niitt^

«tß, m&te mit bet ffltäutigam fo fidiet, »ie Sit bce angerl bin ich euch fchuibig", btangen Jilnbenb “
"J", ,A 0

n,,MiSo S
»taut, ich »einte «icht mehr unb geleitete Sich fteubig »tctch bie »etfommlung. »elfaMfaften ertönten nun- 1

w,t
#
ift fft 'itn ?rLt? Baä haben

aß tat alte Scbeta »on Stom 8um SiegeSjnge nad, raeh7 but«h ben Satican, bet Saut beS 5Ja»fteä f»tad, S Ie So 8
bem Satieon."

, (ich in aflen «ungen au8 unb jimit fo ftiltmtfeß ,
al8 »»' ffÄ“ Scf h„ä >f(t boS

„3um ©iegeSjuge? ©off« äu unb gftttc es einen Sriumpfjatoc gu begrüben. — ©en
vmlu?^nnnm2re ia Er 2ob

groß, benn, ©u wirft e§ no$ erproben, baß e3 ber
ft i Den 9Jiündj im ^orflu()( ftörtc baS in [einen Jräu- 5

'

e

r,??^
-

1 '10 £ ?ufe?6il taV
&

iflenjdjen «rt ift, baß fie lieber ©ornen als florbeer mcn
,

er biitfte faft unwillig nad) bem offenen Wit; *{armftcraig Wenn er f

^ ^ iCm kaufte
bieten, ©djroer büfft wer fteigen wiD. ©er ©terbti<f>e ^Cn ber tapeHe, borf? oon bort&er erffangen jept aueff _r "

I

?*!
1

f,;i

J

’bpr ^ob cr&a rm
t'

berseifft ibm feine ©cffwäd)e unb waS ift unantaftbar meicpe Söne. ©ine graueitftimmc fprncff mit bem ,,crba
Sfa ^ ?.

h

l
ß
hJr n »

3

- nie5ÄÄÄÄ ÄÄÄ
©afel §u serfepen, ertftftet fiep bafftr ba§ ßeg be§

ber ^ octe? cv^ni war als börte er bic Sängerin ber

SolfeS, bas wir §u erwärmen, ja wag meljr tft ba8 M ibm föar n muffte nidjt wie iljm ge^
mir für hrtß in fipneiftprn ftreben. 5fa. loltfi ein r e-s.,

„Unb fein ©cliibbc?“
JOUUC», vu» »Miv «u Cb.v«v.lc ,,# .«» .vuv mv, k .iv-r sjj{effe, iljm War er muffte majt wie ujm ge*

fie|Iiacr «atcc« niabnte OKotannt. „waren
tmr für ba3 ©uteju begeiftern ffreben. ^a, fol^ ein

©djweifftropfen perlten auf feiner ©time, fein
te jne

#

(£ibc an bie ©raut’ nic&t alter v
"«fW %!!'»

unt> C""JDcipti,,aenb ric!
®et Z \m g^otben unb griff inÖÄÄÄJ4 »oi,

®oift ober Bcnfcfj, ^ tf ^ tfßm
es auch fd)»arje ®aime bttgi. Ba8 Mmmert Um bet ^ Ä mu6 ®ir “i,, baä ait(i6 Wann.!* nnb S rt" mit ,it3cr ’stin« : Mt Kt,

,»™
Segen bet

:

ganjert, großen 'Manjnng? tbn, ben Men w
jgj;, trat et auf bie Schindle

eM einen |*»«cn IffiambfmitW
Shedmet, bet baten nnt bce ffornlcm jahlt, »eiche in

bet geöffneten IfSfotlc unb blicfte in bic »atmorglän- ,

Sicfaebcuaten'fieaen"
1

ben bitnben $atmeßen fehlen?" b
“
SBorhane beS großen BufitfaalS. (St beachtete

Jtner

® T

»itb an n S nelorbettJ Sch fanu nicht
So »aht Su falbem magft haft Su boeß ,» |e ni(^t

,
b

'

ie SBctfammlung bet ©toßen, bie bort fi<h »atf nicht'"
bem Steife btefet Beriet, »eiche heute toftfrei ju bem

ergi,ig Er beachtete nicht einmal ben Bann im buu- ’ cyatl,r igatet bic Befie bic id) Euch su ff iißcn
»attcane waaen »m8 ganj »etgef en. Et »ruft ba8 |amtg£»anbe, ben Sd,ö»fct bet Beffe, not bem

tente
’

b?e ^tffe bie ®nreS fiiönn. 6etä? 8 »olle
Stoße nicht mtt engem fjetjen; fttt thj tntchetbet

jftIjd rotitlitI)e @togen ^ beugten. Slhct au Z„}t „tana betech i at mich nach Euren Botten
nicht bie teere Sotm. Et flicht ben echten Sunftier ge

'

i|e b iefe8 BaineS ftanb ein Babdjen, in beffeti fu Lt Se“
^

«if i»>t .Siegeln ju Sobe, benn er Weiß, baß lebet
ianfle„, fdhwatjen Biecßten eine meiße fRofe blühte, ein

ä“
,naiff tLii«

»nhte Betftet bte SluSnahme »on bet flotten Siegel
gj}jb(bcn b»8 fd)önet mar, oß bie halbgeöffnete Siio8»e "cy*

j.abe ,jnen 23 ti n f rl, frei au baS iDber-
btlbeb St ha» »u anen Setten ««f fetnem Seben8»fab

u„b g ffen gtDße ,
jübliche Magen bemanthetler erglänj- 6aU »t^bet Eh tiftenhe itl 9!un ben“ @Stt ift mit

Ben Sen uS ae unben. morum otlte ec ihn heute »ec- er“, „,,c imsti,™ h- Untiiaiti »er S.“ ¥

P

1 oit cigciirengeiti « *"•, l» 1,111

Bit ftiegenbem «tem trat et auf bie Sdjraette
jebt e

'

jn|
|n i*mccen Sant»f mit (Such, o'iaftt ben Engel

5
eSte.^2'e.Ä6,ÄB^ STbÄ ietter Siefgebengten gegen !“

,, _
„©§ wirb an mid) geforbert! ^d) fanu nidjt,

nein, id) barf niefft!"

„©ater, ©ater, bie 9Keffe bic id) ©ud) s« S'ü&ctI

ben ©cniuS gefunben, warum [dH te er ipn ffeute Oer»
tcn aI§ ber ^ Quf beB mtltm ber Königin ber & errette

'

t b { e5c § ^ nnr it" __ _
fepleu ? 2Öie, ober gweifelft ©u ? — — ©lumen; an biefer feltcnen ^raucngeftalt pingen feine

^'
Unb c| qefeftafe - fBtuS ber ©iertc fpraeff ben DJ?ci-

Sötten nai?
’ Slicle unb, ftttdjienb baßesnnteinstaumhilblei

(tccjii
“^

rtlmli «ngelo tto^ fei.tm “Iflict"»,. für
L 1

Sann falle But" »eriebte fie unb aiaube an ?“,? ,’?5‘ e* ,W |'»"bra tönue, tief et angltboH mit
ben (ji[tCvcienferotben loS, unb legte an einem fcligen

- fitA ri
n ^pciitlup erpobenen ipanben. „©oloreg! mQÜ bie ^nnb ber ^ caut in bie be§ pocp=

©icp felbft, unb — fugte ffe ergriffen ptngu inbem
2),e Jungfrau mit ber wetffen 9tofe fdjraf ju-

Beötüdteii ©räutiaamg

oerS" ® (ommcn unb «Wtf,«6teicheub nachite .f^anfenben 6cete lachte, als Sanieto
melg, ben für © t dp grau wnfifa oeitritt.

©eftalt m bem ©pütcapmen ber ffjtmifcpen Kapelle.
b >$oloxca bft§ ©ü ubm§ für bag Öeben Wtoffen.

9!^ fttannte fie ihn nidjt aber eine iäße «ßnung ^ |^b:» '

™

Sein ®li|t U
oerS"

****"' (ommcn “,b i«*f, «bldchtnb na« tat..W»an!enben “^'X'b'fflioMtlnf? ©eine Seele (achte, als Sanieto
metS, ben füt SiJ gtoit Bufcta »eitcctt.

Seftatt m bem Stjüteahmen bet fi£tim)chen Sa»ette. „nb $olorca bn8 fflüiibniS iiic baä Sehen fditoffen
Sa feuchteten tßateftnnaS Singen unb feine Sanbe gj^ „tanntc fie ihn nidjt, ahet eine jähe ütljnung

Mftetnb^• «tnto^
falteten ftch mie jum SeheU unb in btefem »ugen-

auf jn ihrem ®eräen. Bit SlißeSfchneae eilte
b’Snn Sc n Set näZ.iS habe i* erfüllt

bltd ichlug bie bebentungSBoae Stunbe, bte ihn, ben
jc buc(6 ba8 »„genbe Sebränge auf ben Eifietcienfet

„
Ä2 n Sinbe" ar ff bet Be er in bie Saften

Bufenjnnget tn_be«_»at,can bef<h_i_eb.
|n. Bit einet ftummen &tage Midie fie ihm in baS ^'

r hShSttei Ctgef bet SiEtinifien KaVeftf rin"

ebelgcformte, gcamentftettte Siuge|icht, mit einer Qfifti- q roebch eln ^tang gab fidj nun tunb: Brau Büfifa

?luf ber Malerleiter oor bem ^iingften ©eriepte gen ©eweguug [tveifte fie tpm Die Jlapupe Don ber ^ .

j bren ^> | nime ^ nuf nnb alle ©ngel fangen ,^u ber

ber ©ixtmifepen Kapelle ftanb mit ^3infct unb ©afiette popeu gciftOoHcn ©ttnie unb al§ bte Jpuue fiel, ba
@jn |e/jimng bec tBraut. bag ©ope flieb ber Mcffe

ein fdplaiifer 3Röntp be§ ©iftercienferorbeng. ©r war entrang fiep ein ©epret iprer ©ruft, melier brn
stj a i c rt r j na ^

fleißig hei ber Strbeit unb bedte bie gerügten Stößen Banne m bet ®utle baS §erj erheben mähte. Et

bt’8 rießengtoßen »ilbeS teits mit ®e»änbetn, teils fühlte, »ie ihre »eichen kirnte um feinen §aß fiel)

mit Bollenfchletetn. Ohne fid) eine SRaft ju gönnen fchtangen unb fühlte baS Befjen Atei KternS auf _ , ...
etfietterle bet Sttnftiec bie hohe Sirdhenroanb um auch feinen Bangen. Bebens »reßle et ii)t Sintii» an baS

(gül |[ln[omatlf[fldriurifta[lftflCC EotEIUIlPrflfl’t.'

an ben obetften @ru»»en beSSemälbeS fein SReltungS- feine unb flammeite: „Su l e 6 ft? I c , r

• - -— « ' — „Sh lebe“, Hang es »te $immefSgtuß »on ihren ...
, 0 ,-fl—»et! ju erfüllen; aber als et einem Etjengct nahe „3

fam, bet unweit »on bet Sreifnttigteit fchwe&te, ba Si»»en. .. , , . „ .

btang »iöfelidf; ein Saut ber Silage übet feine Si»»en, „Wclj! — — Hub Su Iiebft mich doef)? Biet),

bem bie Botte folgten: „Bie S» ihr gieichft, ihr, bet Sidj faft getötet?
. .. m .

bie ich in Wahrheit am Shtone SotleS fuche, ihr, bic „Beht als bte Sonne, he>6 1»« bte Snabe

mein Stiles Wat, mein Sein, mein Sehen! Oß ®ol,a* ! “
. . . .. . ..

1 feM t

3talienif(pe fflote. 5ranjö|i[c^e 9lote.

@r lacptc, weinte unb jubelte unb 30a fie in bie i. Q

itfe Äirdie. aab ihr bort taufenb füffe tarnen unb bfezss:©er arme lepnte bom ttefften ©cpmerje Übevmannt ftiffe Ätrcpe, gab ipr Dort taufenb Juffe ^omen unb

bag 9(ntliö an bie Mauer, wäprenb er bag neue, bebedte tpren Mnnb mit peiffen Suffen. JSapcenb fte

weiffe MömpggeWanb mit feinen Spränen nepte. fi^ nun umfeptungen piciten, als rönne Weber Sob

©a, wie ipm aum ©rofte feplugen wunberfame nodj ©tpidfal je fie trennen, al8 feien ffe bte Jtanfen

Melobien an fein Öpr. SSaren e« ©ppärennänge ber einer Bürgel, bie ©traplen eine« ©terneg unb bie

©ngelgfcpar im blauen Söolfenraume? Ober waren ©lieber eines ©«fte«, trat $tu« ber «icrte, geleitet

eg menfcfjlicpe ©timmen, bie bieg Meer Don Harmonie Don ©ioüanni fßaleftrma, in bie SlapeUe Ltn japeg

augftrömten? ©oü unb Dotter gogen bie ©onwetlen Born ne^^ flieg in bem ©apfte auf, ajg er bte Lie*

gu bem feiernbeu Maler, ber laufepenb auf ben ©proffen benben bemerfte, bie 9lug in «luge bie ©tatte ber

feiner Seiter ftanb. gept lieff fiep ein Örgelfap Der* .'geiligfeit Dergaffen, auf ber ffe fiep befanben; aber

nepmen, fo gewaltig wie ber ©türm auf ©inaig $öpen, ber Maöftro an ber ©eite beg ©apfteg fpraep biejern

ber ein gangeg ©olf ergittern madpte, bagwifdpen tönte ffüfternb gu unb entpiittte ipm bag tragifcpe ©efwid

plöplicp eine filberreine, füffe Srauenftimme, fo pepr beS ftpmergeprüften ißaareS. 9lcp, biefeg tragtfepe @e=

Wie bie ©erföpnung felber unb fo ergreifenb wie ba« fdjtd war nod) niipt aug, benn faum war ber erfte

fleib ber Unfcpulb. ©er Siffercienfer erbebte, als er ^rcubenrauftp oecflogen, ba erwaepten bte ©erlebten

©ponttni. ©onigettu Mogart

Muflöfung beg fRätfelg in poriger Kummer:

JUeC.



if kostet

1

^ 7er bn SCher A“tlttm? bedenkt
-
dass

J'
eder Ba"ä m«h‘ mehr wie hundert Pfennig^

?*;
der

w
Wlrd Slch “»‘gedrungen vorstellen, dass auch bei diesen Albums dasselbe der Fall ist, was von den meisten Verlegernähnlicher Werke verschuldet wird: Auf Kosten der Qualität durch die Fülle der Quantität zu wirken. Ich bin mir bewusst Hassdieser capitalste aller Fehler bei meinen Albums grundsätzlich vermieden wurde. Die Auswahl der aufgenommenen Compositionen istchleuten anvertraut, deren Competenz allgemein anerkannt ist; sie geschieht mit künstlerischem Verständnis mit mmdlmilseW Fein

Sorbit u„d ohne jedwede Rück8icht auf den Kostenpunkt. Dadurch
das möglich Vollkommne zu erreichen und eine Sammlung von Musikstücken zu bieten, die wirklich das ist, was jedwede Familie brauchtwenig bis heute geboten wurde: Eine populäre und dennoch künstlerisch geschaffene musikalische Hausbibliothek.

-P. J. Tonger, Köln.
Sehr leicht. Leicht.

Hugo Riemann °P- 2i- vademecum
° für den ersten
Klavierunterricht. Mk. 1,—.

Unbungen zum Lesen der Noten, Finger-
übungen und Tonleitern, sowie 36 ein-
**nu zweihändige Stücke zum Erlernen
des Taktes und zur Erweckung der
Lust und Liebe zur Musik, nebst einem
Anhänge für den elementaren tlieoret.
Unterricht. — Scalen undCadenzen des
reinen Moll, (Ober- u. Untertonklänge).

Dietr. Krug °p
-

,

843- G
“[dc "es

ö Musikbuch. Mk. 1.—.

Carl Bohm °p - 254
-

,

1

Aus der ^Jugendzeit.
6 Bilder in Tönen {Salonstücke) Mk.l,~.
Märchen, Heiterer Sinn, Gondelfahrt,
Hasche mich, Ballscene, In Reih’ und
Glied.

64 Uobungs-, Unterlialtungs- und grössere
melodische Klavierstücke.

C. T. Brunner
£f.:

284
.-

,

,

Klange * der Liebe.
6 leichte Salonstücke Mk. 1 ,—

.

Quellenrauschen, Etüde, Liebesklage,
Romanze. Fröhlichkeit, Rondino, Her-
zensregung, Oanzonette, Wanderlust,
Marsch, Elfenreigen, Scherzo.

Alban Förster le

h
m

.Skizzen buoh.
8 kleine Klavierstücke. Mk. 1

Mittlere Schwierigkeit.

Llylle, Humoreske, Nachklang, Scherzo,«Jiiviuuiuvivaut, uavil&iaug, otlliorzu,
Walzer, Mazurka. Impromptu, Album-
blatt.

Gustav Landrock “p
.

31 - Gr8t«s
Album für die

Jugend. Mk. 1,—.
35 Lieder und Melodien im Violin-
schlüssel progressiv geordnet.

Ed. Rohde op
;..

187- Volkslieder-
Album. Mk. 1,—.

40 Volkslieder in leichtester Spielart.

Jacob Blied op - 46

1

Musikai.jauuu uiicu
TaschenbibK Bd j _

Franz Burgmüller “p - 98 -

Ballkönigin.
7 leichte Tänze Mk. 1,—.
Ballkönigin, Polonaise. Freya, Polka.
Vreni, Tyrolienne. Diana, Galopp.Bian-
ca,Walzer.01ga, Mazurka. Heya,Walzer.

Herrn. Necke op - 47 - B
«««f »«•

der Jugendzeit.
Sechs Salonstücke Mk. 1,—

.

Kindes Traum, Spielende Kinder, Bru-
der und Schwester, Ein Winterabend,
Jugend-Erinnerungen, Am Weihnachts-
baum.

Mk. 1,~.
118 Volks-, Studenten-, Gesellschafts-
Leder und Operumelodien, fortschrei-
tend bearbeitet.

Fritz Spindler&
cr„.M

B
k

l

T:
40 melodische Uebungsstücke für ’die
ersten Anfänger.

Herrn. Necke 23
- ,.

K*"‘!
l

er-

Album. Mk. 1,—.

Leichtes Salon-Album.
14

' auserlesene Salonstücke von Bohm,
Unterscheid, Feyhf, Rohde. Rosella, Krug,
Schauseil, Volckmar, Stiehl, Kreiten. Spind-
ler und Oesten. Zus. in 1 Bande Mk. 1,—

.

Alb. Methfessel op -

T
14

Z;MTonbllder.
12 Charakterstücke. Mk, 1,—.
Kindliches Gebet, Unschuld und An-
mut, Trost im Leid, Zwischen Weinenj-zwau im uoiu, weinen
und Lachen, Freudiger Mut, Neckerei,
Ungeduld, Schlummerlied, Fisohlein,

Monatsrosen Bd. II

sehe Salonatücke beliebter Componisten:
Mk. 1,—.

Januar Eisblumen. — Februar Carneval-
Galopp. —

- Mare Osterglocken. — April
Unbeständigkeit. — Mai Fröhlingsgruss. —
Juni Kukuk-Scherz-Polka. — Juli Wald-
bachrauschen. — August Sommerabend.— September Badeerinnerungen. — Octohr
Herbstblumen. — November Jagd-Fanfare.— Dezember Weihnachtsfantasie

^buu»iu, ui/uiiimmcuicu, riscmein,
In die Ferne, Im grünen Wald, Aus-
dauer. .

Farn il ienfeste ~ 2

GelegenheitB-Compo
sitionen. Mk. 1,—.

Festliche Stimmung, F. Burgmauer; Freu-
denklänge, Aloys Heunes; Neuiahr8gru88,
Aug. Quiker; Geburtstagsfeier, Louis I/.
Meyer; Namen8tagfeier, Aloys Hermes;
Verlobungsfest, Otto Fischer; Polterabend,
Herrn. Fliege; Hochzeitsfeier, Louis II.

Meyer-; Ein Wiegenfest, Leop. Rietz; Sil-
berne Hochzeit, Fr. Behr; Enkellreuden,
Ferd. Friedrich; Goldne Hochzeit, Lttdw.
Andri.

Herrn. Necke “p
„ , . .

Ein Festgeschenk.
12 leichte Tänze Mk. 1,50.“ 1C1VUI.O lttUl.0 JVUv. 1,00.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:
für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—,
„ Violine 0 75
w Klavier und Violine w 2,—,
„ Zither von Gutmann B 1,50.

C sehr leichte Tänze (im Violinschlüssel
und mit Fingersatz).

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilchen-
sträusschen, Tyrolienne —~ Der klerne
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

J. B ied
op - 46 n -

Taschenbibliothek Bd. II.

Mk. 1,—.
82 Volks-, Studenten-, Gesellschafts-
lieder, Opernmelodien und grössere
Gesänge, leicht und fortschreitend be-
arbeitet.

Frühlingsgrüsse vo.Sg\
r
»tTcke,’

Mk. 1,-.

Schneeglöckchen läutet den Frühling ein,
R. Eilenberg; Blumenseufzer, Will. Cooper;
Märzveilchen, Rieh. Küge/e; Waldblümchen,
Ffsa Richter; Haideröslein, Herrn. Berens;

Lebensbilder ~12 cl,ara^teristisdievimi aniDi loviauui?
Salonstücke beliebter

Componisten. Mk. 1,—.
Traum der Jungfrau. —Treue Liebe.—
Dorfglockchen. — In Freud und Leid. —
Holde Eintracht. — Beim Scheiden —
Allein. — Süsses Gedenken. — Fröhl.
Wiedersehn.— Seliges Glück.— Inllaus
und Hof. — Leben und Weben.

Gebirgsklänge
12 neue Salon-

w stücke beliebter
Componisten Mk. 1,—.
Erinnerung an Steiermark.— Sehnsucht
nach der Heimat. — Am Springquell. —
Edelweiss.— Tyroler-Heimweh Tyro-
benne. —Alpenglöckchen.— Frühlings-
blumen. —Abenddämmerung und Alpen-
glühen. — Ländler.— Alpenrösohen. -
Abends am See.

Lisa Richter; Haideröslein, Herrn. Berens;
Vergissmeinnicht, W. Nehl; Wandervögleins
Rückkehr, Georg Niemann; Frühlings-wcviy jyieniann; rruillinus
morgen, Jac. Blied; Mailied, Aloye Hermes

;

Malenreigen, Beld VagvUlgyl; Die erste
Rose, Aloys Marx; FrUhlingssänger, Fr.
Spindler.

Ballabend Bd. 1
t0

Tänze. Mk. 1.

Ballabend Bd. 11 ~ ““ serl“<!no
Tänze. Mk. 1 .

Jacob Blied
op
c
? Musikalische

Erholungsstunden

Ü Hefte 4 50 Pfg., in 3 Bänden 4
Mk. 1,50, zus. in 1 Bde. Mk. 8,—.

Ein Melodienstrauss von 150 Kinder-
und Volksliedern, Tänzen und Opern-
melodien in progressiver Folge be-
arbeitet.

Barthel Rosella. ?
ä

,

rch?"- 1 -

n lATP.ht.« Tanw6 leichte Tänze
oliue Octaven u. mit Fingersatz
(Schneewittchen, Walzer — Der kleine
Däumling, Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp— Rothkäppchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer— Euien-
spiegel, Polka).

Louis Köhler °p
:

262 - Mel0llien
A IniiniAlbum. 4 Hefte 4

Mk. 1,-; in 1 Bde. Mk. 3,—.
100 der schönsten Volksweisen, Lieder,
Stücke aus Opern und Oratorien, Cho-
räle, Orgelstücke etc. für Harmonium,
Orgel oder Klavier.

Pianofortefreund w. i. Mt. i.

Eine Sammlung beliebter alter und
neuer Melodien.

C. T. Brunner

°

p\
203

T .

Der f™h -

llcne Tänzer.
24 beliebte Tänze erleichtert. Mk. 1,50.

Transscriptionen-Album
Bd-|I : 12 Fantasien über beliebteVolks-

lieder, bearbeitet von J. Blied. Mk. 1,—.
Bd. II : 12 beliebte Lieder von Äbh
Bohm, Haeser, Heiser, Hirschfeld, Liebe,
Peters, Schubert und Weidt, bearbeitet
von : Bohm, Doppler, Kreiten, Lange, Müller,
Spindler, Standke und Trehde. Mk. 1,—

.

0. Standke op - 25
„,

°!»™-Aiiiuin.
Mk. 2,—

.

12 Fantasien über beliebte Opern-
melodien.

C. T. Brunner op - 152
„Frh

,

eite-

„ . ,
rungen. Mk. 1,50.

12 beliebte Salonsfcücke erleichtert.»

Jugend'Album 48
f
hr l8i

.

ch
,

t0

Vortragsstucke.
von Grossheim, Litterscheid, Schauseil,

Spindler, Wagner, Necke, Burgmüller, Rohde,
Beyer, Rosella, Krug, Cahnbley & Friedrich.

Zus. in 1 Bde. Mk. 1 —

Franz Behr op - 4
™,\ Alpenklänge.
Mk. 1.—.

Ballabend Bd. III Tänze. Mk. 1.

Herrn. Kipper op - 6

P
3

ar^8er‘

gr. Tongemälde in 6 Abteil. Mk. 1,-

Herrn. Kipper
gr. Tovgemälilo in 6 Abteil. Mk. 1,-.

Kaiser-Album
6 pa'^‘i8,!he Com

Positionen von
Krug, Niemann, Oesten, Necke, Kipper und
Bohm. Mk. 1,-

Pianofortefreund Bd. II

16 ältere Vortragsstücke. Mk. 1,—.

Jodocus Fleutebein op. 65. Der

Jeder Ballabend enthält eine Polo-
naise, eine Quadrille ä la cour (lancier),
eine Quadrille (Contre), einen Marsch,
mehrere WaRer, Polkas, Mazurkas, Schot-
tisch, Rheinländer, Galoppaden etc. compon.
v. Andrö, Behr, Beyer, Berndt, Blied, Blount,
Bohm, Cahnbley, Dorn, Ledosquet, Eilen-
berg. Grennebach, Grossheim, GUIker, Häss-
ner, Krause, Krögel, Litterscheid, Necke,
Staab, Stassny, Trehde etc.

Rhein-Album
14

.

au3wles™B SaI™-
stücke beliebter Com

ponisten. Mk. 1,—

.

Sehnsucht nach dem Rheine.— Auf zum
Rheine. — Rheinfahrt. — Perlender
Wein.—Reigen derRheinnixen.—Vater
Rhein. — In alten Ruinen. — Wellen
spiel. — Winzer-Polka. — Auf sanften
Wellen. — Barcarole. — Rheinsagen. —
Gi'uss an Köln. — Melodienstränsschen
der beliebtesten Rheinlieder.

Walzer-Album 10 11CI,B

Walzer von
Behr, Bohm, Cooper, Heunes, Ascher,
Meyer, Eilenberg, Buhl, Beld VagvUlgyi
und Ledosquet. Mk. 1,—

.

Kölner Carneval
carnevalistisches Tongemttlde. Mk. 1,—.

Album 1880
16 Salonstöcke und
Lieder. Mk. 1,—.

.1 Salonstücke und
1 Ballade. Mk. l,—

.

Album 1881
14_Salonstücke und

Album 1882 ^
19 Salonstücke, 6

Lieder und 1 Duett.
Mk. 1,-.

Album 1883
17 3

-
l0”slil0ke

Mk. l,-

G. Hamm op - 18
’.
18

-
,

Gefunt,en
und Verloren

13 Klavierstücke in Liedform. Mk. 1,—,

Mendelssohn-Album
16 beliebte Compositionen. Mk. 1,—

Klassiker-Album 6Jiera,'m,c aI“
Compositionen.

Mk. 1,-.

Alex. Dorn, H?;
10°- EtUden-

7 Album

8 Fantasien über beliebte Melodien aus
Tyrol, Steyermark, Schweiz, Kärnthen, Ungarn,
Oberösterreich, Saizkammergut und Bayern,

M. Oesten op - 1S
sjk

M
i

trosen 'e ben

6 charakteristische Tongemälde.
Strandidylle, Matrosentanz, Seemärchen,
Schifferständchen, Schiffers Traum und glück-
liche Fahrt

Monatsrosen Bd. 1
12 0l'“ak '

_ ... . teristische

Salonstücke beliebter Componisten

:

Mk. 1,-.

Januar Neujahvsgmss. — Februar Carne-
vals-Marsch. — März Primula Veris. —
April April-Launen. — Mai Blütenregen.— Juni Waldfrieden. — Juli Sehnsucht
nach den Bergen. — August Die Schnit-
terin.— September Fröhliches Wandern.— October Der fröhliche Winzer. —
November Jägerchor. — Dezember Mär-
chen.

Album 24 Etüden in
den verschiedenen Dur- und Molltonarten,
2 Bde. ä Mk. 1,—

,

L. Stark op. 66. Studienblätter
12 Salon-Etüden. Zos. in 1 Bde. 2 Mk.

CarlCzernv °p- 807* schule
J der Geläufigkeit
Bd. L Mk. 1,-

Carl Czerny op

er

8«7
n

G-i^
Bd. II. Mk. 1,-.

Sßapier ton SJiiij. apj0n.. „ _ . ,
r'~r

.
•“"** “ Eic- *» **Ib. — Srud otra äBilfi. «oifcl in Sföhi.

1
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2. ©ctlflge ju Wr. 4 her »euen Sttitf uitß.

Per ^>roßfd|iniei) t>on cSbgemare.

Hin ©ommertagömattheti

oon

Sftarp S'io I tc.

^Regentropfen unb ein Sieb genau gejdjilbert finb; e« fafjne entgegen, mir ffang’« Wie: Tempora mu-

heißt: The harmonious Blacksmith !" tantnr

!

Sn mir tauchte bie Erinnerung auf an einen „Xanfe für’« Kompliment, alter Krächzer!" rief

geifireidjen 3eitung8artifel einer unferer erften SPtufif* ich hinauf, bann *uni Küfter: „Wun Weift mir noch,

fritifer, in welchem Ijaorflein bewiefen würbe, baß bie ehe ihr mich »erlaßt, bie lebte fliuljeftätte be« ©rob>

Tltelobic ber ©robiAmieb'SSariationen gar ntd^t Don fd)mieb§."

$änbel fei, fonbevn geiftige« Eigentum eine« unbe* 'Der ©rei« ^infte an meiner ©eite 6i« hinüber

bentenberen, beutfdjcn Komponisten, ber *u §änbel« in eine Ecfc be« Kirchhofs, wo unter einer fnortigen,

Briten gelebt unb an bem fein großer Beitgenoffc alfo alten Eiche fich ba« ©rab be« „harmonifdjen" Eilen*«
PtfTnb' «Vnrfift-I ift SfrfcrhHri" rief ich unb bentenberen, beutfdjcn Komponiften, ber su §änbelö in eine Ecfe be« Kirchhof«, wo unter enter tnorrtgen,

ffienmlber meinen ?in pa unriertc« Seiten gelebt unb an bem fein großer Beitgenoffe alfo alten Eiche fl« ba« ©rab be« „harmoniMen"Ei)eu*

SiaeÄ' raelÄts"m“r 5en bfe^Vo» gebr«4t. 'fa<»4 ä™bt fjabe. inbem et »ielobie unb mannS befabet. 34 erblidte einen emMen famifa*

?mat »ai el fein 2 ebelbrief ober füt mU bennoeb Snttotionen feinet fünften Suite für Sftomer emoer- tofen Stein, bet neben bem Kamen „William Powell«

j|® Ln«, kl wL lori» font, mir teibte. Sugtefa bacfjte fa boton Bie mnn in Cefter. nur noeb bte elften Softe bet $anbelfaen SSariotionen

Stete b e etn,to «‘4 n°4 ?«*«« «» MeHguie bie ibentifae SiHarb* ftäflt. «bet meid,' eine bertlicftc ®rabf4rift ift biefe

sLbeab^roefae mX an biefem febäneii Somm«- M »nfiemobtt bot, roeld)e einft bie Steppe langten, OTctobic! »nhtlfa ben Stein, ben te Jtett fonn

moc in bet ©tobt oefeffelt bät e Unb qeflern noeb »»» ©fa' 8» Stufe bera6rot!ei,b, fBtojort bie 3bee 5u man nfat mol „«randlos“ nennen; fie netleibt Un=

ot e d, bie sf. SenÄLb^ einem Ibema im Bon 3uan gegeben haben foUte. fterbtfaleit meit eb« unb be fet o(ä bie erbabenften

tum Beutel oemünFÄt ! Sffiie fonnte iA nur fo tbätiebt ..fltttublfaet", roohlnnterrfatetet Sent!ef)er, ber unb oft nur git berjlofen Bcntfatijlcu.

unb funficMaTta^tote erito^ fie ISVaDtfoinmt 5)»^ über allen falben poelifant Sagen ftebt, fabelte «fa! unb meid) etil ftiebenoollcr «ufetittjoft fiter

unb luralfatig lein, beute erfaienen |ie mir oueiammt ^ * in hiei™. ftiflrn (»DtteäoiJer. fern tum bem uurubiiititZV J} t1S Ta ,7S '
fn?„ fLeTeTiöo ifÄÄÄ in bie(em ftitten IfatteSader, fern Mn bem unruhigen

unfeinen Spajiergang auf'8£anb. 3n biefem lebten „SIbcr, Siebfter, ba8 finb ja SDlörAen!" Breibcii ber lebenben unb lebenSlu^

©ebanfen fafatete
8
mit bie Sonne liotb einmal fo

' „'MärAcn?! — Barum nfat gar! 3* »erbe <»'

^'oltet ilue^mooMicbecfien
ftbän. Koftb fromte irfj bie geniale Unotbnung betum- Sfrcn felbft nachher bie Silbe setflen, — ftebt nab, "”t

11

t"(|,

(Sn fÄle «ibe SBif
liegenbet Kotenblättet non meinem «rbeitätifdi meg, — unb meine lobtet fa 1 “dtb baS Stiict auf bem ®lcmt

)
faien n,,t ”,e fmmule, 1

Happte meinen »eibftein ju unb warf einen ptüfenbeti filaoiet gefpielt, — luiffen Sie, fa bobe il)t filapiet» tagaiillt ju jiei)en,

Süd in ben übet bem fabltnÄamin bnngenben Spie< ftunben geben laffen, unb bube iffr eigen? baju ein lLr
m
k™'

r
Slhraimm «le" St («eoraä

gef, bet längft nicht mehr im etften @lanj btt Set. 3nfttument getauft „nb benfen Sie“ - fügte et mit SWr00""
rf̂
'r

goibung ftauD geretbtem Saterftolj binj« - „fit btt»’» fo fehlten ge- «"» >*» ®F“*en, bein tA jo oadet «rt*
gu.uu.ig nun

. »
J»

, . 1
’

5
,

'j* h
'

s efiaoiet mieber möge ich ntd)t 511 entjcheibeu, futj, um einen Singen*
3n einigen tafaeu Sprüngen bin fa unten oiif ^™t&iiVtain - fie tonnte piclcif'" - btiif 5u raften, lagerte id, midi bequem auf bem tuet-

bet:®tro6e, unb mahl«iben CnmibuS, bet m id) bur«
"itte n Muaenb id Itiunipbietenb inne Aen «ofen Mutet ber (Silbe, fable mein ®oupt auf

bab ipogenbe ©ettiebe ber uimmetfeeten Strafen aufs
^ San boA lieft et mit 31S men eine ihrer fnortigen ffliufan, unb fdjloft bie Singen.

2anb hinaus bringen fotf. Unter ben belebenbeu nno lai) miaj an, ooci) »es et mit mmi^eii mein j.. .

..»(mmüle ienft iidi roie ein bleierner Sdilcict
Strahlen bet benlitbeii Sunimotgcnfonne faeint eS etftaunen «»«Subtuden frabeni 9

£?aubc' unb »bet bie Jtbc, alle Siete beb Selbes unb alle «ägleiit

felbft tn ben buttern Strafen SonbonS fanedet ju ,^ie lptad) immer |ebt P'tt oon bet »uoc nno
. „mattet 0011 ber ffllut bet Sonne fein

^»Sf,ec' bie SätleR 8töBet SS im’ÄÄtf % ftört
stuf bet fanurgtaben Sbanlfee nach St. »bau« ™“|gc” b o'flu'fa gloiiM mö|(id)! '“unb bod),^j'ct)t iebtägt es bcittlicfj an mein

faveite fa ftäftig aus, Oon fern bet Hingt ein Seiet*
_ ® cc

. "7
.

'

faften, ber le^te zweifelhafte mufifatifefje ©enuß für
**n

? ^f1
r.
lf‘)cri

— 3Bcr ba« nicht glaubt — !"

Um ben bieberen Söirt ju beruhigen, erhob ich
Ohe >oie feine ©ilbcrftimmdjen.

heule.' $dj jage bem mufifalijchen wie bem unmuft» mit Speife unb Srant geftärft unb bat ihn
1

falifcfien Sreiben ber ©labt Sebewohl mich au ben berühmten ©puppen 51t führen. Er war „SBic jefjon hat boct) ber fvembc ^ufifmann ge-

Mecfit« unb linT« oon mit breitet ftcö bie 2anb= 8<«<$ bereit unb nach wenigen ©^ritten befanben wir jpielt!" tlang e« leife, Wohllauten* herruber au* bemÄSÄirAÄ SÄ ,mb b,eun«oor einer elenben 58ube au« jdtwaijen, oerwitterten Eph^u, ber bie Kirdjeumauer tjerautlomm unb bic

^ äF»? pSnotogtünmlaS bÄ. mit totm SW»>( t ®it befinbet ficb fp*« Senfat jävlticft tmitanfla.

unb liier unb ba non fAöneu Säumen unterbrochen mitten auf ber Strafe, bufft an ber Rahrbabn unb „Ipat leinen guten ®runb ,
tomdite cS aus een

ein patfnbnlicbeS 9Ufaeb^
n

gcmäbrcn.

en

Son briiben M* not üliter fdjon faief. 3A Hing rings um bie „fjroeigcu über meinemiJpaupte, „er Ipielle
f

ia ba« Sieb,
tui pariinimiujes «uBieiieii ginmpiin. njuu «i«»u

' t,.„K1t!n. bm. ,mh mit »mü hem allen («rab rfimitb mit mS Srab aeaebell l t.

e

e

tLs nncb refaS blilft nA bet fpife Surnt ber auf «»e baufäHige «arade betiim unb betrafaete fie mit

emembäbeten fteiien.pgel belrgcnen ^arramer «t«.
Sn? b”°|iet«

®" ^ÄÄ
.fn bieier föftliAen SKoroenlnft beim Mnblid ber fat eine Srinnerung, mie i4 fie in biefem einfadjen, iamrnen alt geroorben"

HebüAra^ Sanbfcbott mKSS be« golbe* alle,,. Därfaen antraf, mich ongeftedt haben. .Tempor« mntantnr!“ gmeHcbte b« »Her ahne.

nmlpnnTnTÄ» .

*“
®i

rt
f

geWtete ntid, jegt n.A gn ber ein
;̂

-~ber »jrt^nbet». Un»era„ber, „nb

flimmte fingenb mit ein in ben SommertngSinbel ber «"!'« &M KnfS ib oon oer «a„pt,traue, aiemuai cm.g n .« » -
,

’ni.', lanaeäluftines »aterlanb beine ciiifmii ltegenben „Wlntchnrdi.“ „(St! hört boeb auf bie SIMtfitabne, neuen

unübeitrefmÄen Silber’^nÄbi!Äta» ®m ..S«r fat ©anbei, auf ber Orgel brinnen bas »reunbe!" Hang e» falte,big au« bem entfernteren
u —Ifaen Sieber, erfreuen uno ergeoen perg

st#tf lMlt n0(^ gefpielt, toic et e« ficb im .Shed' »infei beS ffird)bo(S. „Sie pl)ilo|opbiert in lote bie
1

“fflitt(erroeile batte leb baS SbtfAen (Sbneroare auSgebacbt balle, (eben Sie, Sir? unb barnad) fam TOenfaeit, fie fprfat fogar Iateinifa in ihrer »ciSbcit

erreidit über bie flei ne Srüde an bem epbeiinmratif* CI 8ü“> „Sanft ®eorg unb bem Brachen" unb tranf Sortrcfflfa ! Sie bat mit Sifae sroet »orte gelernt

cTßäüä&ii beS siratfs unb ' ben habe , Sern ein SRafi 9CIe unfreS eigenen »ebräuS! -* n„b jinar fo gut, baft fie fie gar nicht toieber bergeffeu

bei IHbpofaten porbei La fa ailf bis alte «i‘ biefen»otten übergab er nifa ber Sübrung fann unb nfats mehr Su lagen tneife als ben Sprifa

»irLbauS tu beffen nerroitterieS ©Ailb »errät — eine» mageren, tneiftbaarigen IffiamicS, ber sugleicb nom »eibiei ber Setten — ober roat 8 beSffletterS.

Mer bmb »erraten foffte

b

“baftfderw^er bem SAnbe «iS Silfter unb Sotengräber fungierte. Siefer öffnete f&e! be! be! - Unb Sfa, alten £eute glaubt rairiiicb,

beS Mto ®?ora trab beS BroAe,"' bem mflben mir bas Heine, alte, graue (SoticSbaiiS mit bem b&6 - baft ber Wufifet bort bas ®dnbelfae Sieb gefpielt

»anbter E S^aÄ «rfrSSSien Mrabrefat m«, »ieredigen Burm, roefaer, roie ber fo mancher bat? Scib ihr aber ouA ganj ifaer recht gehört gn

roerben 3A trat in bie roobnliAe ®aftftubc unb englifaen Botffifae, oben ftatt einer Spipe mH Binnen tfaen? Stile Obren trugen manchmal!

halb faß mir ber bi* b übenbe fflirt araenüber “nb »erfeben ift. 'Kitten auf bem BaAe biefe« ftumpfen „UnDetfaämteS inngeS ®Iut“, grollte bte <Sfae

fobte Tein^DrbiaQrt^l'Mte.
8 9

ButmS erbebt fid, eiae groteSt geformte »etterfabne, juriid, „immer finb’S bie SuAen mit ihren fptfen

o • » x • « r- m • ü Bei jebeni leisten Suftjuß einen jehnavrenben, Bun 8cu bie fpotten. 91tibere tonnen ®ir « auch jagen,

M$rinfen @te noch eine Kanne, öir. 9iuc eißne« %on abqie6 t, ber jo recht übelgelaunt in baß bie Mobie,- welche ber ftteinbe joeben geiptelt,

) bon ber §aupt[trnße, ziemlich ewig ift nur ber 2Be<hfel
!"

itchurcli.“ „Ei! hört boch auf biß Wetterfahne, lieben

iseorau - ift berühmt in ber gangen Umgegenb, —
jen £a bmaiiSflinnt: Kote für Kote ju meinen gilften aufgejetAnet ltetjt.

ift fett Sabrbunbertcn benihmt, ba« nußbraune Hie
gjacfjbein iA bem ehrbaren »üfter unb Bolen* ffin ift ber Staat? er hat ja bas Kotenlefcu gelernt,

oon „St. George and the Dragon. ©eben ©ic
flvä^er b , e ^anö oerfitbert, geigte er mir bic Orgel, wenn er’« im ©ingen auch nidjt weit gebracht hat.

«®5^c
?.
ar^ Wtc ’

•„ c.i»,» me c» «n Heine«, uujeheinbare« ^nftrument, weldjc« eine Ö*, nt eine Ohren trügen nidjt, ich .tarne ba« Steb

Er ließ bie ©onnenftrahje« i« Jfinem ©laje mron *eb,{atte trägt, mit ber f^nidjrift : xu gut!" — Unb c« flang mir wie ein feiler ©cufi«
jpielen unb leerte e« bann m einigen fraftigen Bugen, „ftänbel war non 1715 bi« 1721 Organift biefer burch bie Eichenblätter.

bann fuhc ec fjri:
. KirAe unb tnmponierte an biejer Orgel fein Ora* „0 erzähle boch", Idjmeicfjclte wiebet be« Ephen

„35er berühmte $anbel, ©ir, pöt immer hier
torium Efther." wohtUingenbc ©timmc, „erzähle, bitte bte ©efehicßie

fein SRaß We getrunfeu, wenn er ©onntag« in ber
sßenn *, flB 9Ku |{fcc öon (entere« auch »om alten öänbcl unb bem ©robfchmieb^icbe."

„Whitchurch“ gefpielt ^atte. ©oU ihm and) lehr gut
&p, toeifcjte> |0 War n,^ ^0<h ber ©ebanfe fehr ert)ß- „T)amit junge Wafeweife fich barüber luftig

gemunbet h«^n. %a t ja! — (fein ©Ja« Wieberum
tenb> ^ bcr gjiei^ter einrt biefe Orgel berührt, machen! Saufe fdjön!" antwortete bie Eiche, icf) hat":

füßenb) — ber $)eutjche ^atlev einen guten ©eiajmaa.
bQ|

*

n ^c (er häßlichen Kirche guerft jeine herrlichen hier gu lange geftanben unb habe gu Diel erlebt, um
— ©ie moHen bodj nuA nachher bte „Wlntcuurcn

ghanbo« Sinthern«" (50iottettcn) unb feine erften mid) au«lachen zu laffen."

fehen nnb „The Shed“? - Oratorien erffungen hätten. $<h fpiette
;
Wie infpiriert 2lber bie ^eugierbe ber fpipblätterigen Suche

„„The Shed. fragte ich, »wem! SBn« i|t benn
tncine Singer über bte haften, unb fdjmclzenbe, mußte wo! großer fein al« ihre ©pottluft, Denn aud)

.. . . „ UtbliAc Böne etfiaugtn. 34 fantafiertc frei, boA fie gab gut? »orte; „Tempora mutantnr'.' fndttte

„The Shed, (Scßuppen) ©tr, nur nennen 8 immer cnnben fiA meine Bijcmata immer mieber jurüd, metf* bie »ettcrfafetc unb ein moosbebedter SeiAenftcm

fo, ift eine alte ipoljbube, früher bie ©Amiebc oon
^firbiaec Sffieife, tu ber rounberpoilen fOfelobie ber rebele au4 8U

:

iSbgeroave. $änbel ßat mol auf einem ©pajiergang
^Mfamieb.Sariationcn. Bie fpielte fa begeiftert „Sergieb unb oergiß, alte (SiAe; ßaft boA noA

oom Unroettec übertafal, HA »>. hinein gejIüAtet . bem 3n(trume„ te ra0 fie entfianben mären - ja! nfat fo laug gelebt unb fo Piet gefehen roie iA, fonft

unb brinnen ein Sind fompoutert, in bem baS ®nm. • „ c
sf

.
Itc j* Ci ffaer, ouA bie StjäMung beä »irtä roiirbeft Bu roiffen,ba8 2eben ift gu (ntj, um HA au

mein beS ©AmiebeS auf bem ätinboß, baä Serien ber m„gte roabt jejn ärgern.“ (Serif- folgt.)

'

•) fflirt, 1. 8. im Seri« f,6er ba« Srfult.t aafte <|lc<i*aa*.
... .

34. Sfaoß bie Orgel unb «B fa W» |reie
^

trat

librfibung mudfiiU meebe». I
tonte mtv ein langer, fanarrenber Bon ber »etter*

|

Wote für sJiote zu meinen giißen aufgegeichnet ftef)t.

jpielen unb leerte e« bann in einigen fraftigen 3ü9cn /

bann fuhr er fort
: .

. .

„3)er berühmte $änbet, ©ir, ^at immer h^rr

fein 3Kaß We getrunfeu, wenn er ©onntag« in ber

(Sortf. folgt.)
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'gJffferfct Wräfubten.

©ine Klauberei.

Ston

3rrt& ftoegel.

t
dj habe cg nie Begreifen förnicn, tUQinm bie meiftcn

äßcnfdjcii fo fpät ing Jßeatcv gehen unb Warum
fic bag einleitenbc ©timmen beg Drcßcfterg oor Se«
ginn ber Oper fo icßeuen. Jieg ftintmunggoofle ©e*
raufd), bag garten mufifalifcßen Netoeit in ben Jot
ocrßaßt ift, höre id) für mein Sieben gern unb ben

©enuß einer fdjönen Operitauffühntttg erl)öl)e ifß mir
burcß ben Neig ber ©rroartung unb ber lebten ®or«
Bereitungen. 3rortltiJiß Minuten oor bem beginn fteflte

icf) m id; ein. Jer ©djließer lächelt mir oertraulid)

gu : id) mache mir’8 in meinem ©tße bequem. Adeg
itotß leer: nur oben „in ben tpößeii" nub hinten im
parterre brängt fid} feßon bie l)ör» unb fcßauluftige

Niettge; fie wartet fefjon lange unb hat fid) mit ßelben*

haftet Augbauer fkheren Kln& erfämpft. §ie unb ba

in ben Sogen ein cinfanter ©aft, ber bag Je£tbudj

ftubiert. Orcßcfter ber Sampcnangünber fcfjraubt

noch einmal an ben flammen ber Notenpulte herum
nub oevfd)rombct.

3eßt Fommcit aug bem imicvirbtfcfjcu Aufgang
bie Nhififer ttadicinauber an: ber KauFcn[d)läger gu*

erft, bann Per Naugftufe nach bie anberit ftnftrumente:
bie Kled)blä)er mit ihrem Anhang, bie Jpolginftrumente

unb gulept bie ©treid)er. Sie reiben firfj bie tpänbe;
braußeii ift’g Falt; bann legen fie bie Notenblätter

gnrcd)t, bie ftnftrumentFaften öjfncn jicß _ UJ1 f) llun

hebt bag ©timmen au. Jag A hallt, öon ben 931äfern

Fräftig unb Inngeuftarf angehalteu, in allen Jonlagett
liHbfyavbcn oielfttmmig burd) benNanm, bie ©treicher

finget n unb furbcltt. llnb jeßt, frfmed eh eg beginnt,

noch einige Säufe, ein paar fdpuievige ©teilen burd)»

gefpielt! Jief unten grollen 23öffe unb ^3ofaunen
uttifono ein roudjttg auffteigenbeg sJNotio, Sfogott unb
T5*lötc geraten mit fampflnftigeu ©edjggeljntelpaffagen

oneiuniiber, bie Jrompete quält ftd) mit einer halben*

haft hohen ftattfara, bngwiftßen unb brüber fingen

Violinen eine fdjmcljenbe ©antücne. SBieber einmal
bringt uiibefiheiben anfeßweflenb bag unüernriiftlidje A
hiuburd), bie Jönc quellen auf, bie $lut roäd)ft gum
-Meere, 311111 ©haoS ooit Jigharmonien, rhpthmifdjen
Krorfeit unb Ntelobiefeßett. Jeu Jamcn toirb'g roinb

unb tuet); id) bin auf bem ©ipfel ber ©rwartung unb
beg ©titgüdeng.

Aug bemSöirrfal bureßetnanberranfeßenber, feinb*

lidjcr Slänge tönen mir beFannte Saute ßcraug, fie

oevroten, mag crfltngen mirb, wenn fich baS ©ßaog
gelichtet t;at. Ntelobien grüßen pertraulich herüber,

alte gehnmal gehörte Scfatmic aug ben alten öerfauten
Cperu, bie ich immer mieber mit neuem ©ntgüden
höre: hier ein ©türf Ouvertüre, bort djromatifdjc ©änge
aug ber bramatifrf) mtlben $aupt[cenc. Unb, auch
wenn bag SBcrf neu ift, feßwapen bie oorlauicn $n*
ftrnmcntc für funbige Ohren oor ber Aufführung
allerlei ©eßeimniffe aug. Anberg fiub bie Korflänge
eineg magnerifirenbeu Joitbramag, anberg bie einer

Fomifdjeu Oper im leichten frangöfifeßen Jon. Jort
bröhnett in bnnfler Jiefe Kaßtuben unb fßofaimen
mit wudjtigcm ©cfjritt majeftätifch mächtige ©äuge,
ba fummeu bie Kaßclarinetteit weßmütig meiche SBeifen,

ba raiett eben flöten unb Slarinetten toilb luftige

Figuren, bie Violinen flimmern in jener mpftifchen

•t>öhe, bie früher unerreichbar fdjiett; adeg roüfjtt unb
mechfelt in einem Nieere buntfarbiger .^armontefolgen
herum, ruhclog, ein leibenfchaftli^eg Jongeflimmeri
Jic öorflänge einer ©pteloper finb luftig unb tyU:
Fur^e pcidelnbe Nl)t)tl)men, fchmeichelnbeS3ioIinmetobien,
lachettbe ^agottflänge unb unten betreiben anmutige,
flüffig leichte Öahgänge, ohne ben Fraftgenialif^en
©tnrntfehrit ber fdhweren Jramatif.

3nswifchen füüt [ich bag $aug. Sogen unb Nänge
finb befe^t, bie fparquetfihe Flappern; Meibcr raufchen,
Augen unb ©efchmeibe firahlen. Auf bem öalcon
fipen Joiletten, ©eftalten unb ©efidhter jur ©djan,
aug halbuerftedten Sogen lugen niebliche ©efichtdjeu
neugierig hovaug. Operngläfer funfein hi« unb mieber,
bie ©ejellfchüft muftert fid) gegenfeitig mit ber gleich»

giltig Fühlen Nadjläfl'igfeit, bie in ber Deffentlic&feit

üur ©d)au 311 tragen alg öorttehm gilt. Jic ftabitueg
beg ^arquetg lehnen fich mit berfdjränlten Armen
gegen bie ©rüflung ihrer SSorberreihe unb Beäugein
tag .'paug.

Jer Särm beg Or^efterg fchmißt aHmahlig ab,
halb mirb er [ich ganj legen; h« unb ba lägt noch
eine Perlpätcte Öioltne ein etnfameg A ertönen, bem
hinten eine ßlnrinette antwortet; jefct fchmeigt affeg;
bag Orchefter ift bereit. Jer ftapetlmeifter erfcheint.

Jort unb hier fdjc^eHb, meifeub, mahnettb brängt er

fich burch bie 93 ulte hmburd) befteigt ben ^ochfih

über feiner ©chaar. ©r fchlägt bie Partitur auf, legt

beu JaFtftod gured)t unb — märtet.

Auch bag ißubfiFum Fommt gut Nuhe. ©g ift

ootl im $aufe; ein gebämpfteg glüftern geht bur^ bie

Neiljen. Niau erwartet heut ©rofjeg : enblich einmal

eine Oper, bie firfjet burchfdjlagen, eine ©iegcglaufbahn

antreten mirb — ©ott, wie lange ift bag nicht bage»

roefen! SJIan geigt auf ben jungen ^omponiften, ber

in einer Soge oerfterft, fein ©chicffal erwartet. SNan

metfj, e§ ift einer ber genialften Neuerer Pon ber

jüngften ©djule, er ift ein Siebling ber ©efetttdjaft

in ber alten guten Niufifftabt; man mirb fel)r gnäbig,

feljr eutgüdt fein, mirb fein 2Berf beflatfchen, mirb ihn

jelbft herougvufen. gür SorbeerFränge unb freigebige

Seifaflghänbe haben bie ^reunbe geforgt. — Jag
Lüftern mirb leifer; eg ift faft ftitt, bie Uhr über

bem Vorhang geigt auf 7. Jie 3e ^t ift ba. ©in

©locfengeichen ertönt. Jcr ffapellmeifter bridjt einen

©cherg, ben er feinem erften 33ioIiniften gurufen wollte,

furg ab, er erhebt fich; bie Siechte ergreift ben Jaft»

ftod, bie SinFe fährt noch einmal burd) bie Sotfett, bie

fi^ ftürmifd) gurüefmerfen, er Flopft auf, erhebt ben

©toef — unb bie erften breiten klänge beg Sorfpielg

tönen auf.

Jie „Sßorfpiele" beä ßougertfaalcg finb in ber Negel

gebämpfter unb weniger aufbringlid) alg bie beg Opern*

haufeg
:
fie finb im ©efjumannfehen ©tüc gefchrieben, finnig

unb fein; jene lärmen gut meperbeerifd) unb flingen

ftarF nach ®le4 ©rmartung äußert ftd) hier in

bem Niape gururfhalteuber, befcheibener, gebilbeter, als

bie SRufif beg .ffongertfaafeg mnßpoüer, gierltcher, in*

linier ift, alg bie effeftooUen Niaffenmerle ber großen

Oper. Jag Auge Perlangt hier gar nidjtg, nur bag

OI)r unb bie £5ecfc rooflen genießen. Noch immer
gemanbt, träumerif^, fiuueirb ift bie crfjte S'ongertfaal»

ftimmung, bie fich recht rüftet, gute 9flufit in fid) auf«

gunehmen; (eine Stimmung rote fie jeben SNufiFfceunb

ergreifen muß, ber bag 3^eal eineg $ongeriraumeg,

ben alten Seipgiger ©ewanbljaugfaal betritt.}

Jer ©aal ift mäßig groß: weit genug um ben

Jomnaffen beg Ordjefterg Naum gur ooüen ©ntfaltung

gu geben unb Flein genug, um bie feinften Nuancen
eineg im pianiffimo hinfter6enben Siebeg aÜPerftänblid)

in ade ©den erFIingett gu laßen. Jer enge perfön-

liehe ättiifc^en ben .tünftlcrn nnb ben

Hörern geht nicht Perloren : Jent ©änger ftarrt nicht

eine imüberfehbar große Perfdjwommene Ntenfchenmenge

entgegen, er |at feine §örer bidjt Por fich, W felbft,

welche SBirfungcn feine $un[i in ihnen herporbringt,

unb ber $örer hat gu bem mufifalifdEjen ©enuß ben

poden ©inbruef ber f)3erfönlich!eit beg Sünftlerg. Seine

Niefenlronenleuchter, bereit fladerttb t>cUc ©aSflammen
adeg mit fchimmernbem ©lang übergießen, ©ine An»
ga1)t größerer glammen, bie Pon milchweißen ©lag*

gl öden oerbedt ein fanfteg hedgelbeg £id)t überall fyn

gleichmäßig Derbreiteit. Jer ©aal felbft nicht prächtig

in bunten färben unb 53ergieruitgen: mattfarbig in

pornehmer ©tnfachheit gehalten, um nicht bag Auge

burch aufbringlidjen ©lang angugiepen. An ben SBanb*

itifchen ber für bie Sünftler beftimntten Nunbung
einige SNeifterbüften, fonft Fein ®ilberfchmud. Adeg

ift oermteben, wag nach außen gerftreuenb ablenfen

fönnte, adeg gethan, wag bem ©emitt gu ©timmung
unb innerer Sammlung hißt- 2)ie großen, licht»

fltntmernben, buntprädjtigen S'ongerthaden ber großen

©täbte finb mehr gum ©hauen ai§ gmn §ören, bienen

mehr bem ©epränge be§ 93ubltFumg alg ben ©ebürf*

niffen ber Siinftler, finb mehr 93adfäle alg Jempel ber

Nlufif.

Jag fpublifum ber Songerte ift Heiner, gewählter

alg bag ber Oper. Jort xft’g eine bunte, PietFöpfige

fNenge, bie aug aden ©tänbett unb Silbungggraben

gufammengeftrömt ift, mehr um gu fehen alg gu hören,

por allem, um fich äu amiifteren; h*«r etnc en9c

jantmlung WirFlicher SNufilfreunbe, bie im ©runbe

gleich geftimmt unb Fmiftgebilbet, nach Wahrem Sunft*

genuß nerlangen. Jie fßhpfiognomte beg Songertfaalg

ift in ber Jat Povneljm, fein gangeg SCÖefen Ijücfjft ge*

btlbet unb rüdfidjtgpod. §ier gibt'g Feine „©aderic"

bie auf berbe, finnfällige SBttfungen erpicht ift, höth*

fteng wenn neue SBerFe erfcheincn, gibt eg Parteien,

aber bie ©egner giften nicht, fie fhweigen nur, fie

— trampeln nicht. Ue6ergieher unb ftüte Fommcn
nicht mit in ben geheiligten Naum. Jie ©arberobe

hilft ntit äfthetifch ftimmen. SNan geht nicßl hinein

alg einer ber pon ber Straße Fommt unb nah ^m
nächften ©tüd mieber weitergehen wirb, man tritt ein,

alg wie in eine ©efedfdjaft, gu ber man geloben ift unb
Fommt, [orgltd) gefdjmütft im ©efedfhaftgangug. Ade
bie ftänbigen Sefuher Fennen einanber, fmb feit 3äh*
ren Nachbarn auf ihren oererbten ©ijjen, unb bie

Seute ade, bie ba finb, wiffen, Wag fie oon einanber

gu halten haben, füllen [ich unter fich alg gemeinfante

SNufifgemeinbe bem profanen Särm gegenüber, ber

unten auf ber ©fräße oorbeifreibt.

Jie ©rmartung beg fiongertfaalg ift ftid unb
gemäßigt, fie hat niht§ Pon bem Sampenßeber ber

Opentßaugmenge. Jie tpörer wiffen genau, wag Font*

men wirb. Jie altpertrauten SCBerfe finb ihnen lieb-

gewohnt, unb bag Neue werben fie gu beurteilen wiffen.

©g gibt Fein gereeßfereg, feinfinntgeg 93ublifum, alg

bie öörer einer alten Niufifftabt, unb feineg, bem
ber Songertbefud) fo wenig ein SBorwanb gu unfünft«

lerifchen 3weden wäre. ©8 gibt jebem bag ©eine;
ben jungen Anfänger wirb man nicht mit SBeifad

überfeßütten: er mag lernen, baß eg eine ©ßre ift,

ne6en ben alten Nieiftern Pon foldjen Hörern geßört
gu werben, aber man Wirb ihn ermutigen, wenn er

talentPod ift, ihn ohne 93eletbigmig fdjmeigenb gurücl*

weifen, wenn feine Sanft Fein Sonnen ift. Sreilic^

bieg 9ßublifum ift meift etwag conferoatio unb liebt

an ben Neulingen bie gofbene dritte menbelgfohuifh
maßpoder SNufit; ftiirmifchen Neuerern mödjte eg

gern bie Pforten Perfhließen, bie fie rüdftchtglog lär*

menb auffpveugen.

Jie Sougertfaal^rälubien finb auch recß t ftid,

benn geftimmt wirb in biefen Pornehmen Näumen
wenig, ©änger unb Slauiere finb tonrein, bie ©oliften

jlnb gu Porneßm, um Por ben Augeit unb Obren ißrer

^)örer ©aiten gu gießen, fie haben geftimmt, wenn fie

mit ber Violine unb bem unoermeiblidjen weißen Jucß
in ber ^rufttafeße erfdjeinen; unb auch bag Orcßefter

hat in großen Songertinftituten einen geheimen Naum,
wo fie ungeljört ftimmen unb porftreießen Tonnen.

Jie eingigen ßörbaren fßrälubien finb bie wenigen
breit arpeggirten AFForbe, bie ber fßianift bem ‘beginn

feineg SSortrageg porweggufeßiden pflegt, fldj felbft gur

öergewifferung, baß er nodj gu greifen weiß, bem
§örer gur 93cftntigung, baß c§ etwa» wie ein uner*
meßlicßeg Jonretcß gibt, in baä btefe unbeftimmten
AFForbe einletten.

Jie ißrälubten beg ftongertfaaleg finb aueß barin

eeßte Porneßme 93orfptcle, baß fie beim Seginn, ber

etngelnen Nluftf wirFlicß gu ©nbe finb. Ja gibt e8

Fein Slciberraufcßen, Fein ©ifjeflappen, fein fjlüftcut

unb 93laßmacßen meßr wie int Jßeater, wo bag Per*

ehrliche £J ubltFuin bie gange Ouoerture über, ja ben

erften Aft ßinburd) noch leere ©t&retßen füdt unb
mand)eg pianissimo ber Aufführung gu Jote prälubiert.

Nlit bem erften Jone fcßlteßen fid) bte Jßureit beg

Songerlfaaleg; wer gu fpät Fommt, wartet bie nähfic

93aufe ab. Jie Nüdftcßt auf bie ©efedfeßaft geftottet

ißm fo wenig, lärntpod ftörenb wäßrenb ber NJuftf

einjutreten, rote fie ißm geftattet, tu bie Aufführung hin-

ein gu fpreeßen unb gu lacßcn- —
©ine eigenartige ©inrießtung befteßt tit einer rßei*

nifdjen fNufifftabt ;
eg ift bieg eine oiertelftünbige

fJSaufe in ber Niitte beg Songerteg, eine ßübfcße fleine

fßaufe, in ber bte ©efedfeßaft fich begrüßt, befueßt,

evgäßlt, muftert, Fritifiert, Furg adeg bag tßut, wag
mancher erft gern tßun inöcßte, wenn er gum ©tidfifeen

unb 3uhören gegmungen ift. @g ift eine alte NluftF*

ftabt, mit feßr funsinnigem 93ublifum, unb bie ^»örer

würben um adeg in ber SBett biefe ©efueße »nb Klau-
bereien nießt wäßrenb ber Sftuftl anfteden, wie eg in

italienifhen Jheatern gefhieht, aber boh ift biefe

Kaufe ben Funftfinnigften Ntufiffreunben unoerßältnig*

mäßig lieb. Niancßen aber auch erßheint fie alg ber

^ÖßepunFt beg SongerteS : wenn ber oorüber ift, mögen
fie bnt Neft ber NiufiF gern entbeßren unb perlaffen

ftid bag Songert, in bem fie nun nießt meßr „mit*

Wirten" Fönnen. Jer Songertfaal ift um uicßtS ärmer,

nadjöem er fie Perloren hat. ©0 finb fßoftlubien, Krö*
lubien unb 3üterlubieu ja reeßt ßübfcß an ihrem Orte;

Flappen fie oor ober naeß, fo werben fie gu _un6efd)ei*

betten ©törenfrieben, Welche in bte reinen Slange miß*

tönenb unb aufbringlid) ßincintönen.

Jlitteratttr.

Dr. «dftiicd ftcanf«, fßrofeffor am Sonferöatorium in

©enf. ©tßule ber linfen >^anb. 50 Ue6ungeit

. unb ©tubien für ßößere unb ßöcßftc Augbilbung
fürKianoforte. 2 tpfte. (®e6rüber§ugin3ürich.)

2>1j te^nife^e ^luSbiföutig bcS S?ta»iecfpict3 ßat poar eine un=
ßtrobbulidje .ßbljc crreirfjt, aber eine eigentümliche Semadjlnfflgung
ßat iemeits bie tBerlidfi^iigung bee linfen $anb etfab«n mufien.
^iefelbe, febon bon 9Jatur au§ ungelenfer, ba fid) bec tOtenicß wou
jeßet bei allen Sßerticbhmgen junachft bet rechten #atib gu bebienen
pflegt, forbertc baßer eine befonbere Sorgfalt, eine eingeßenbe 9luf=>

menfamfeit gerabeju ßctau§. Unb troßbem Würbe biejem augenfälli-
gen öebilrfcciä Weber bie alte Scßule, uoiß bie neueren Shibicn*
werfe oollfommen gereeßt, 'benn jener Scßwädje lann nur bon
©runbe aus, auf flufenweife fljftematif^em Söege entgegen gewirft
werben. SDiefc ober jene „öfcude pour la main gauene“ ift gewift
nießt imftaube bie ffrage ; auf weldje SPeife erjielen wir am bernunft*
gemäße ffen eine gleiri;mäßige 9lu§6ilbung ber linfen $anb, ju I2fen.

©eftiißt auf langjährige fießrtOätigleit unb fdjavfe äjeobatbtung ßat
es tiun Äraufc unternommen, in einer progreifib georbneten 9teiße

bon Uebungen unb ©tubien ein Wate real ju bieten, wie e8 »oUftäti-
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big« uub eri*5pftnber ni*t gebaut iwtbtn Ionr» 3« rin« fp rri**

haltigen unb planmäßigen Arbeit beburfte e# in ber f”j r8

©laniteB, ber bn« ftönntn btä «Irlnofen, bie «rfa&rung beS ©äba-

gogen u»b ba8 latent btä ffomponiflen in fl* bereinigt.

©ei ber AuBbetmungbeB SBerfeB f 8 unB ni*i mögli*, auf bas

(Sintflut tiujufleijen, Mit begnügen unt baßer, Cttneubt unb inBbefonbere

ßefjrcube, mrl*e ni*t ou btt Mouline haften mib wiOig flnb, beben-

tcnbcn neuen ©rfdieinungen ifjtt Aufmcrffamfelt ju flfjenfen, auf bie

„Sdjule bet Unten §anb* ju »erweitern (Sin flütfttigrr ©iubllcf f*on

mirb biefelbeu nic^t nur »on bet inflmftiüeu Außbarfett idjlagenb

fibettfugcn, fonbern fle »erbe» au* mit fjrreuben gewahr werben,

wcl* geläuterter ©e|*mat! unb anjiefjcnbe muflfalif*« ©rflnbung

ba8 f*one STOexf trägt unb in eine höhere Sphäre rUdt.

$er foefien etfAitnene fleUnnaSfotolofl bet AnnoncnvISxpebition

non fflubolf fflioRe für baS 3aht 1885 praftnHett ft* in 20. Auflage

mlebetum als ein ebenfo fplenbib auBgeftatleteB, Wie »otlflänbiqefl unb i

liberfl*tli*e» Via*f*Iagfbu* für olle 3nferent»n. »inen febt intet« I

effonten 3uwa*3 bat bet ftotatog bur* einen Anhang erfabten. m
mefdjem fl* bie bettwtragenbflen ©Ritter bt8 3n» unb AuBlaiibeB

* Ein junger Mann von 19 Jahren, welcher schon 4

Jahre im Stimmen and Reparieren der Klaviere thätig
war, sucht in diesem Fache eine passende Anstellung in

einer Piano liandlung oder Fabrik. Offerten unter J. M. 637.

* Eine geprüfte, im Konservatorium ausgebildete
Musiklelireriu, itn Benitz vorzüglicher Zeugnisse, die
schon mehrere Jahre mit bestem Erfolg unterrichtete,
sucht Stellung in einem Institut, Pensionat oder auch in

feiner Familie. Offerten unter H. J. 638.

* Ein deutscher Militärkapellmeister (32 Jahre alt, mit
Auszeichnung gedient), welcher als Dirigent für Sinfonie-,
Oper- und moderne Musik, ßowie als Ausübender auf jedem
Orchesterinstrument die günstigsten Zeugnisse von Be-
hörden und Autoritäten I. Ranges aufzuweisen hat. sucht
vom 1. Mai oder 1. Oktober ab anderweitige Stellung;
auch wäre derselbe nicht abgeneigt, einen peenn. gut
situierten Dilettanten verein (im In- oder Auslände) zu
übernehmen. Grosses Notenvepertoir für jede Besetzung
und Instrumente vorhanden. Offerten unter L. K- 639.

qewiffermaße» rin Sietlbicheiu gegeben : in * Ein junger Mann, Spezialfach Orgel, guter Klavier-
Bertlelneiuug flnb hier bie Stirnfeit«« btt briwffenben ©WH« »«>» Spieler, sucht Stellung als Organist, Klavierlehrer und

rtw k»in»fll„l. fr»»-* ntnt d#nnn» 'JiiiSfitnn iibfr ^ rs r».

»reife. bie Srnteni unb tote gefen|*aftii*eu «reite, m meiiwm oaa

betreffend Blatt t)auötffi*(i* Perbreilet ifl. 3« Summa ift bet

fteltunga-ftatalo« au* alB ein Söerf »on 1)obm ftatiftii*en ©Jette

ju f*ößen; <8 bietet baäfelbe nomentli* mitSejug ouf bo« bcut|*e

ötei*, auf Deflcrtei* unb bie ©*weij ein »oflflänblfleB ©üb ber

periobii*en ©reffe.

Slieue Sieict unb (SefSttfle für eilte ©inofttutme mit

Begleitung be« Sßianoforte: (Beipjig, Wlfreb ®iJr(fct.)

ftifir, aiotf op. 1. Sioei Sieber. 91t. 1. ffiaS Seit

djett. 311. 2. @efmfucf)t.

$lefe belben Rompofltionen baten ben Beifall eine® gebiegtiicit

unb feinflnnigen ©luflflenmrB, be8 ftinanjmimflcra ©itter geiuuben,

bet fönen warmeBßob fpeitbete. T)a8 erfte ber Sieber ,5Daä ©cilctjen“

»on .öoffmann »on fyafletBIebeit ift muflfalif* überaus anmutig füu»

firiert. — ®as jmelte .Sefjnfu*t“ bringt baS befannte Öebirfjt »on

JUebmit) „A* gibt’S beim gar fein ©öglein met)r‘ mit tiefer Gmpfln*

buug ju i*Önem inufHafifäen Ausbrud. ffleibe roerbeii ber fangeS-

luftigen Damenwelt greube madjiu.

©frinrfi, Älifotlor. ^icfleiUicb: ,,©c§htmmre fonft unb

fftft". ®if. —,60.
©iejes aBiegcnlicb tu feinet etgenatitgen unb feinen ©effalluug

fl* übet baS in biefem ©eure ©cWÖfmlidje meit erbebenb, baif bei

»erftäubnlSnoßcm ©ortrage unb bisfretet ©egleitung (am beftem mit

©etf*:ebunfl) guter ©Jirlimg fl*er fein,

ffoflfmaitn, RiCotf op. 5. (Bcfüitge. 9h' 1—10

einzeln. 5Jif —,80 bis 1,—

.

SBem groflen gefanglicbeubrn ©ubtifum wirb mit biefer Summ I

fung eine wiUfommcne @abe geboten, beim bie ©efauge flnb ohne
Aii3na()me mclofcif* fliefeenb, wann empfunbtn itub mit (ei*t fpiel*

barer ©cgteltiuig »erfeben. ?rüt bie wette ©erbreituug, Wel*e ben 1

fiebern ju proödtften Ifl, biltfte eä fl* aW güuflig erweilen, bas

fle glci* bem ©erla*f*m ©Jiegenliebe bmtf*en unb eiigiif*eit Xejt

fjaben.

bent Ä?fciu(e6cn bcr (Srofjftnbt betitelt D. ®HU»
pfttti, ein gewiegter Dernier ber Söiener 58ol?8»

tumlidjteiten, ein bet ^ugo ßnget („93iBlio=*

t^ef für Oft unb Sßeft") in Berlin, SBien unb
2eip*ig

eti*iencitfB ©äub*en, baS eine Sammlung »on t?mifleton§ cntbält,

bie harmlos gegeben, 3eugni§ abfegtn für bte Sertrautheit bcS ©er«

faifevS mit bem Sebrn unb Treiben bcr .Keinen SJeute" tm großen

SBien. $ev ©etfafier, wel*er beit ©Jienee Süaleft meißerli* bo»b*
l;abt, jeidmet mit ©leiflcridjaft bie S*wä*en toeö ÄletubiirgertumS

uub übt baran, unter bem S*leiet eines iiaiorn Juniors, eine oft*

nml3 t*ufibcnbe Jfrilif. fyicunbe einer leidjten unb bod) gfiftvei*eu

Uutcrhöliungälfttüre werben an bem gej*mad»oB auSgcftaUeteu

©iidflein Diel gireube haben.

SWanjig BJänttcr^Örc fomponiert üon Äotiis Seibett,

ton ffomnujfionäüetlag ©. Öid)tenbergerä

9)hfifalien^anbluug (§vanfl ©iegel) Öeipsig.

Brci8 bet Partitur SDtf. 1,50; out^ograpl)tertc

Stimmen ü —,20.

®a9 (5rf*einen biefer Sammlung bietet ben ®efaitg»eveineii eine

Auswahl gebiegener unb jum 3:eil re*t wirfungSaolier (Jh'bre. Sinb
cii* einige berielben eiufa* unb tci*t gef*rie6cu, fo flnben ult ba«
gegen tu beu größeren polyphone Stimmenfühtuitg, Aufbau unb
Steigerung. ®ie leßten fe*8 «I)ötc, bie im ©olfSloit fompoii'ect
fiub, werben jwrifeUoB befonberS gerne gtfungen werben,

ftilrfier, (Friede.: 2)cutfdjc uub auöläiibtfdjc Bolföticber

für eine, ober gmei ©ingftimmen mit Beglei*

fung beä BißHoforte. (Tübingen, Saupp.)
©ei bem Waugel an rin» unb jWciftlmmigeit wirUi*cn SoIfS»

liebem muß baS eri*eitwn einer fot*en Sammlung warm begrüßt unb
bereu ©erbreituug und) fträftcu geförbert werben unb bieS umfomehr,
als bie Art ber ©carbeltung, bie ber Altmeifter bes ©otlsgefangS
fyriebr. ©it*er bem f*li*teu Rinbe ber ©affe angebeihen läßt, mige»
frljen, als uuübertrcffli* botauSgcfeßt werben muß. ®ie Ausgabe,

f*öu aulgeflattet, enthält 23, teils originale, teils bearbeitete lieber,

bie (Vreuubeit eines S*Ii*teu, e*teu ffiolfsgefangeä angelegeutli* ju

empfehlen flnb.

Leiter von Gesangvereinen. Zeugnisse zu Diensten. Offer-
ten unter ü. M. 642.

* Geprüfte Erzieherin (evangelisch), mit lOjähriger
Erfahrung im Unterricht und bestem Lehrerfolg, ausge-
zeichneten Sprachkenntnissen (im Auslande erworben),
sehr ransikahscli, viel gereist, — in allen Handarbeiten
hervorragend tüchtig, — sucht eine ihren Kenntuissen
entsprechende Stellung — als Erzieherin älterer Kinder,
Gesellschafterin junger Damen oder als Reprasentantiu.
Offerten unter B. W. 643.

* Ein junges feingebildetes Mädchen (musikalisch),
mit französischen und englischen Sprachkenntnissen, ge-
genwärtig in einer Buchhandlung thätig, sucht per I. März
oder t. April unter bescheidenen Ansprüchen Engagement
als Gesellschafterin und Stütze der Hausfrau, event.,
auch in einer Buch- oder Musikalienhandlung. Offerten
unter S. C. 644.

* Ein junger Mann, akademisch gebildet, sucht eine
Stelle als Haus- oder Privatlehrev. Derselbe hat bereits
mit Erfolg für höhere Klassen (dem Gymnasium und der
Realschule) vorbereitet und würde Stellungen, welche
derartige Auforderuugeu verlangen, dein Erteilen von
Elementarunterricht vorziehen. Des spanischen, italieni-
schen, französischen und englischen kouversationsmilch-
tig, würde er — repräsentationsfahig — auch imstande
sein, als Reisebegleiter zu fungieren. Offerten unter
A. F. 645.

* Ein junger Kaufmann, musikalisch, wünscht eine
Anstellung in einem Musikalien- oder Instruinenten-Öe-
seliäft, event. auch in einer grösseren lnstnimentenfabrik.
Gute Handschrift. Einige Sprachkenntnisse (hauptsächlich
Englisch) sind vorhanden. Offerten unter S. K. 046.

* Ein junger Mann, akademisch gebildet, schriftstel-

lerisch bereits thätig, gewandt im Versifizieren, ist cr-
bötig, Oper- oder Singspieltexte zu schreiben nach den
Intentionen eines Komponisten. Anerbieten unter D. K. C48.

* Eine erfahrene, vielseitig gebildete Musiklehrerin
in mittlcrn Jähreu, wünscht für die Sommermonate eine
angemessene Stelle auf dem Lande anzunehmen. Sie er-
teilt Unterricht in Klavierspie], Gesang, Harmonielehre,
Örgelspiel, Geschichte der Musik und auf Wunsch auch
deutsche Litteraturgeschichte. Zeugnisse, feinste Refe-
renzen und Photographie stehen zu Diensten. Meldungen
unter C. K. 650.

* Ein anspruchsloses junges Mädchen aus guter Fa-
milie, noch nicht in Stellung gewesen, musikalisch, heiter,
wünscht Stellung als Gesellschafterin oder Stütze der
Hausfrau in feinem Hause. Bitte zu adressieren L. G. 12.

Frankfurt a. d. Oder postlagernd.
* Eine Klavierlehrerin, welche seit Jahren Unterricht

erteilt, sneht feste? Engagement zum 1. April oder früher.
Offerten unter J. M. 051.

Nachfrage.

''fdanseu-cSille.

* Eine grosse Pianofortehandlung sucht einen routi-
nierten Klavierstimmer und Reparateur dauernd zu
engagieren. Offerten mit Referenzen und Angabe der
früheren Stellungen unter E. L. 641.

* Nach Paris sucht man ein sehr musikalisches
junges Mädchen, welches konservatoristisch ausgebildet
ist, feine Handarbeiten und etwas Haushaltung versteht.
Beste Referenzen oder Zeugnisse höchst notwendig. Offer-

ten unter E. E. 647.

* In einer Stadt von 160,000 Einwohner bietet sich
einem durchaus tüchtigen Dirigenten Gelegenheit, neben
Leitung eiues leistungsfähigen Gesangvereines sich eine
sichere Existenz zu gründen. Offerten unter J. B. 100.

* Für ein Opcrnlibretto historischen Inhalts wird ein
tüchtiger Komponist gesucht. Offerten mit Angabe der
Bedingungen unter A. Z. 649.

* Ein junger Schriftsteller, der gegenwärtig an einem
Zauberdrama arbeitet, sucht dafür einen Komponisten.
Das Zauberdrama, Ausstattungsstück edlen Stils, umfasst
fünf Aufzüge, von denen die beiden ersten vollendet sind.
Der Stoff ist von grosser dramatischer Wirksamkeit, die
Sprache schwungvoll. Anfragen wolle man unter den
Buchstaben K. M. an die Verlagsbuchhandlung von Bruno

i Rad eil i in Leipzig gelangen lassen.

(ßeuufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein christlich gesinnter, verheirateter Mann, wel-

cher auf Anraten des Arztes von seinem bisherigen Beruf
Abstand nehmen muss, wünscht, da derselbe im Orgel-
spiel Erfahrung besitzt, per Anfang April die Stelle eines
Organisten au einer evang.-luth. Kirche zu bekleiden.
Selbiger würde als Nebenbeschäftigung gerne auf einem
Comptoir oder in sonstiger Anstellung sich nützlich er-

weisen. Offerten unter Chiffre V. W. 630.

^ßriefkaffen bcr 'äüebaßfion.

lücgeu tticfytevtjalt ber XTr. \ ber 2T. HI. ftitb eine

HTen<je HcFlcunationcn bei ber (Efpebition emgegan=
gen. IPtr bemerken fyeju in erfier Keifjc, ba§ biefe Be=
[djtDßrben bei b e r poftcmftalt angebracht teerben miif*

fett, bei welcher abonniert würbe, ba§ aber, jweitens,

eine unregelmäßige Sieferung gar nicht ftattftnben

fann, wenn bas 23latt —- wie wir in imfern 2Ibon=

nements:(Hinlabungeu nieiftens ausbriirflid) betonen
— tior Seginte ber Quartale beftellt wirb.

ftnfrafleu, tocldjc nicht bie hoffe 9lbteffe trage«,

bleiben ««beantwortet.

SigmarIngen. C. M. Auf ben Xitel fonrnit« nüftt an. fcnbmi
auf’8 Süiffen. $er neuefle Älappl)orH=S?L’vS heflatigt baä ja fogar:

jjroet Aerjtc machten eine Rur,
Siet fine roat ein Iioftor mir,
3?ct anbere mac ©rofeffot:
®o* mußt epä brum iiidjt beffer.

Grabow. L. R. 3* weiß nicht, »uaä ©ie wollen, ber Saß
ift ja gaiij ri*tia. 5)ie lenörc liegen aUerbinaä elroa« tief, aber
nie unter beu ©äffen. Spielen Sie boefj ben <£f)orat einmal auf
bem ff(a»ier in unmittelbar nebeiietuanbec licgeubeu cttuDou (fo

baß beifpicIBioeife baS Des beä II. 1enor8 unb I. ©affe« im 3. Tafle

auf etu unb biefelbe Tafte fommt), bmm b^en ®i* bie richtige

SRännerrfiorlagf.

Malmedy. E. M. Aadj tueldjcr (Sbitiou ift bie Sonate bie

Bierte?
St. Egidien. O. C. ftielb 3. 1. uub 2. Ronjcrt mit Or*.

ßbopiu op, 14 ftraroioiaf; ©öjj, op. 18 ffonjert; ©H’ubeieiobu

op. 22 Capriccio, op. 29 Rondo brill., op. 43 ©ereuabe ; ©Jeber,

S. ©t. »on op. 79 ftPiucrtfliid. ad 2; ©tännerdiörc mit Dccfleflct

:

91eifer „©arbaroffa" (fföln, Tonger), Abt „SiegeBgefaug" (t'etpjig,

Siegel), 6*ueibec „©aB beutfdie Iheb" (©»011«, Sdjott).

Breslau. 0. S. „D bu" bei Suljba* in Berlin; „©ft" bei

Sftatodmnil in SBicn.

Berlin. P. H. 5)ie Bieberiejte jur
rt
Taf*enbibtiotbef" tuerbeu

bcnmÄdjft grbrurtf.

Rotterdam. F. R. ®ie Anfldjte« fl»h geteilt, loit halten fie

ffle praftijd*.

Alteiihain. T. H. ©ogen 1—80 beB ße^ifon« foflen 3 ©Jf.

Znaiin, H. (flebeu Sie Ößre genaue Abreffe unb ©ortoeifatj.

©Jem bie ©oft licfeit wiffen mit nidjt; bei ber ®£pebitioti tuerben

üon berfelbcit mir eine beftimmte Anjahl ffifemplare oljnc Angabe
ber betr. Abonnenten »erlangt.

Jonclilmshöli. A. F. ©auer : ©»nntflgBinitflf (ßeippg,
©reitfopf.i, ©onntagBaUnun (ßitolff). Stumme S?la»ialnreii flnb bei

G. A. Mlemni in ßeipiig 311 haben. ©rei<$ ungefähr 15 ÜJtf.

Niesky. H. R. IDaB gefjt bo* ni*t, ber 9ta*trag ift ja no*
ui*t fertig.

Avrleourt. L. S. E. Callix-Toussaint in fabri.p'ett

üortrcffli*c filauierfiülj'e. ad 2: Säugers ßiebliitge ©b. ö (.(rölit,

Tonger).
Stassfurt. U. K, T>aB ift bet ffiaffler ©pofjr, ja iuol)l!

Altenau. R. Z. ©lanbelöl fofl am befteu fein, bod) batj eB

nur fefir fpärlirf) b.
fl. Itopfcnwetfe angewenbet lucrben.

Lugos. .1. N. $nS ßejrifon fann ebcnfirtwoljl wie bie 3al)t=

gäitge 1881 bis 1884 ber 91. ©1. nad)bejogeit mptben: erfterrB foftet

äiif. 4 9Mf., A (Jahrgang inci. ßejifoit=SeiIageit ber lefehrn 9Rf.3,20.

Colmar. 0. L. An* tfoeüjäubig, bei ©reitTopf & .fcartel in

^Iggebek. P. N. ©erfe: Bioiim$uet(eii uub ©lieb: (frf)o=

langen ©b. 3 unb 4 (Itölii, Tanger).
Lyck. F. S. »lenere «laoiertrioB : ©avgiel op. 6 unb 20

(ßcipjig, ßenrfart): ^ilHer op. 74 9lr. 5 (ßeiptfg, Äiftncr); Beit

op. 53 (ßeipjig, Siegel); Bljeinbcrger op. 34 (Siegt t). 311 ber

ftofleltiou ßitolff fiub beibe Älanierquarteite tooit ?}eBfa etjdjienen;

ineßr cjrifttcr cit ui*t.

Wremen. T. K. 3^flr«mcntenfabri!ant 3*mibt, .pi*nBgaffe

in ftöin.

Eihing- J- ©. be ßangeB Drgelfotiafe op. 8 ift bei SRieter-

ffliebermanu tu ßetptffl erf*ienen.

Styruni. E. K. Bon DüiPier, (Sbition ©eterB. ad 2: Weilt f

Neustadt. F. X. SrnB ßieb ift ©Jalbmmm op. 21 unb bei

ißm felbft (tu BreBIau) erf*ienen.

Wien. H. T. Außer fföfllec c^ifliert ein SBegmeifcr bur* bie

Sln»ier:ßitteratur »0« ®f*tu«mt (3»rid), Cmg). atl 2: Tee 31aum
ift nicht immer jnr Berfiigutig.

Königsberg. M. C. ©Jcnbeit Sie ©t* au bie Agentur »on
£erm. ffloiff am (SarlBbabe 19 in Berlin.

Nippes. B. U. ad 1 uub 2; ®ie üerfrf)iebeiieu b«?

riefien ft* jebeufaUB auf ben uotcmfgegangenen Tejt brr .tmrntoiiies

leßre, woraus baö 'Jlotenbeifpiel jebeufaUB genommen ifl, j. ©. flnb

im 4. unb 5. Tati OttauenparalleteH (f. g.). ad 3: ®aB jturite c
im 6. Tafte ifl nur wegen bet ri*ligen Stimmführung »orbauben
unb barf nur geba*t werbrn. ad 4: c—f, e f.

Wlhring. H. K. 9Bar ni*t bebcutcnb. ad 2: 55ie firfjere

StenutuiB r*tet ©leifiergeigcn fann mir burd) lange ©ra^iö eriüor=

beit luerben.

Saiulungarn. K. Jl. Traiteirripiioii »on ßangc (Cffenba*,

Atibrö). ad 2: ©eclljoücii. ad 3: ©ef)t ui*t; bitrd) ben ©ud)=
ober ©lufifalieuhaitbel begogeu, wirb bie Leitung mehr gefrfjont.

Budapest. J. S. Sie meinen borfi TrioS mit fflaoier? ®a
märe gu uelnnen: .tiatjbn Är. 6. 8 unb 12 (und) ©cterB); HJlo^art

'Jlr. 5; fHeiffiger on. 40 (fcofmeiflet), op. 85 unb 97 (©eterB).

Frankfurt. X. J. $n 9?r. 2» beö »origen fiubet

fl* bie bcjiigli*e 9te3cnfion. ©Jic glauben, baß bie ®ame mit gutem
©ewiffen gu empfehlen ift.

Chemnitz. O. K. ßeiber fann t* 3l)nen ni*t bienen; eine

©efamtaulgabc »er Art gibt eB jebeufaUB nidjt.

Merane. K. T. .H'omite folgenbcfl 9Berf erfragen: Spieß*
©aümauuSborf „Jleigen für S*nlturnen" (SJranlfurt a. ©?., Sauer=
fänber, 3 Alf.).

Stolberg. G. Söenbeu Sic ©i* au ben ©twfifBorlag »an
Simon, fjriebridjflr. 53 Berlin, bort befommen Sie, »aB Sie

brau*en.
Velbert. J. H. Sieben bem Stubium be« Biolinfpiel«? TaB

»erfleße, wer wiHl ©a taugt jebc fiarmouielcljre.

Kiel. G. M. ©eflt Icibcr ber tfoniequeuj wegen »i*t.
Mülheim. H. W. TiaB Ijetßt flwiel alB unbebingt teilt; alB

©eiger werben Sie »iffeu, baß man biefe Gigenfdjaft ni*t aaeu
Salten beimeffeu batf. ad 2: Spielen Sie bie 32flel mit
fpringenbem Bogen, ad 3: ®te Sfonjerte »011 ©eriot 91r. 2 (op.

32), vir. 4 (op. 70) unb 91r. 9 (op. 104) flnb nur eine Stufe
idjmerer. Bott Singelfee erfrieren fol*e Dperufaiitafien, Wie Sie
fie wünf*en (©lainj, ©*ott).

Berlin. H. B. ®aB ©fenbouflm föimeii Sie ja felbft wäßlen.
Maulbronn. W. S*iden Sic baB ©lanuffript in eintgeit

S8o*eu jnr Anfl*t unb marfiereu Sie bie ebent. fiürjnng. ©egen»
Wärt ig flnb wir ju feßr belüftet.

Höchst- A. P. ©twa im A(legretto=Tempo.

Grossfurra. O. K. Ta bürfleu „fflliiteu uub ©erten" teut-

f*er Tidjlung (©aunoüer, Satt fHiimpler) ju empfehlen fein, ad 2:
Kenne i* feine.

Dettingen. G. S. ©jibulfa „Steföiüc.-Saüijttc" (Sßien, ©3eß=
Ger) bnr* jebc ajinflfalienbaiiblung ju bejtel)en,

Galonsk. J, L. ®aS ift eine ?He*t6fcage, bie Wir ni*t ju
* entf*eibeu »ermögen. ad 2: ©lieb, ßicbcrilrauft (Söln, Tanger,
I 3 VJlf.). ad 3

:
ßabialflimme ifl bas fAötcnmerf einer Crgel, bereu

: ^Pfeifen über tßrem Auff*nitte eine eingebriidte ^lä*e Ijabeu. gd
4: Qfl iu ßnitigem ©rieffafleu bereÜB beantwortet.

Münchhausen. E. S- 3fl «nt heutigen ©rieffafleu unter
. „3oa*in\Bl)ijlj" ju flnben.

(gortfeljmig fotflt.)
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A bsatz"|70,000 Exemplare. I

,Wir kennen keine bessere,
lnsteiTOgemlere und lvrster-

haltemlere,jaLn.st und Fleiss

steigerndere Schule1.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienschatz. HS Auflage. >1U. 4,—

.

Vebangsbuch. 7ii Meine Etüden von Kaff.

Kiel ii. -4. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit
,
ISO grössere

Etüden von Clementi, Cra vier, Kessler,

Jlaff', Chopin, 3 Bände. 7. Aufl. Mk. 6, —

.

;
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•
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•|C-'O ftiO’iVv l [.j ;.> t?, A: .... v '.y.y * :

Franz Greven, Köln.

KÖnigl. Preussische

äV<e)

®2i©

e5$e>.

I

cJabriiiathn

mit Zampßdmbcp
oyl

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

,,\Vem an einer griindlieben und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legen ist, dein empfehlen wir das Damm*sehe
Werk auf das Dringendste; wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.
-1

Mnsikal. Wochenblatt. Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. */

i (SeöJbte u. a(teste

<5Peot-©eut»cfi(an3») A

gegründet z*
1794. / A

BARMEN
/•' Neuerweg Nr. 40. I

* KÖLN
Unter Goldschmied Nr. SS.

1

LONDON E.C.

^ // eKunstycwet&ticfie ZlnotcUt

Z tbnz <Etw>fü'f\tuna otufactecfvtc&\\ t <fXwo|üfttimcp $tus(a4Z6cfUez

eftMet u. J’ianino4

Hormal-BIauierfdjute
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von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 8

M. Bahn Verlag, Berlin.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Fabrik u. Lager von

Jflnsifi=3nstniinenten=Sniteii
aller Art. 2

Preis-Listen gratis und franko.

Soeben erschien:

W
odurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Kat für alle, welche ihr Öjnach- und
Gesungs-Orgiin viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in

Briefmarken zu beziehen von

empfohlen von den ersten .Musik- Autoritäten der Vfeit

and prämiirt auf allen grösseren ^asstellungen. *
!

und Carneval.Oegenstände, komische Mützen, Orden,
Knallbonbons, Maskeu, Perrucken, Touren, Attrapeu,
Costüme aus Stoff und alle weiteren Speoialitäten

empiielilt die Fabrik von (BMj %
Gelbke & Benedictus, Dresden.

Illustrirte Preiscourante gratis n. franco.

,
- .r. 1 Mtr. lang 6 St. 12 Mk., 3 St. Mk. 6,50.

nfß fen Nichtconv. zurück. Illustr. Preisliste freo.

Konzertmeister
findet in der Kapelle des hiesigen König-
lichen Theaters dauernde pensionsberechtigte

Stellung.
Qualitizirte Bewerber wollen sich unter

Einreichung ihrer Befähigungs-Nachweise
bis zum 1». Februar d. J. an die Unter-

zeichnete Intendantur wenden.
Kassel, den 10. .Januar 1885. %

Intendantur des Königlichen Theaters.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich - Instru-

mente: Bratschen. Celli u. Bässe. Zithern

und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte ii. i echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defeete Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: WWmlmj, Surasate,

Sannt, lteutfftmn.it, Singer U. A.
Preis -Go ui ant franco.

Gebriid.Wolil
?

,
Saiten-Iustr.-Fabr.

(H&Vj Kreuznach. e/
13

Ernst Hungar, Bass-Bariton.

Martha Hungar, Sopran.
Concertsänger. */a

Köln. Unter Taschenmacher 28.

Neueste ErflndLimg.
Patentirt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

#
Das Beste was gegen-

Alte gut. erhaltene In-

strumente können umge-
.arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kerschenstelner

I nst rum ent.e n-Fabr ikant in
— Kegensburg, Baiern. —

Preis-Courant gratis und franco. *

Für die Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung ä 75 Pfg.

P. J. TONGER, KÖLN.

üöiug s pn|i|icn=®lieatcc.

Decorationen — Stücke — Puppen —
Deutsches Reichspatent — Ges. geschützt
— Ersatz für Laubsäge u. Modellirbogen-
Arbeiten — Prospeete gratis.

Ateliers: Alex. Honig, Berlin S.

D-Jofmarken kauft, tauscht u. verkauft
Dlltsl Ö. Zechmeger, Nürnberg. 5/0

Ein italienisches Violoncello, achter

Amati. Konzertinstrurneut des ver-

storbenen' Violoncellvirtuosen Julius
Steffens, ist zu verkaufen.

— preis liOOO Mark
Näheres Berlin S. W.t

Dessauerstr. 38

bei Steffens. a
/s

IB . „ . |ii . . * - .f. t Mtr. lang 6 St. 12 Mk., 3 St. Mk. b.öu.

Hochfeine Weichse pfeifen Nichtconv. zurück. Illustr. Preisliste freo.

nuomoino W ciuiijuipimiuu
Pfeifenfabrik Schreiber, Düsseldorf. 2

Änsifißlifrfifs fiififrrfiiidi.

Sammlung kleiner Fantasien und Uebertragungen im leichten

Stile über beliebte Compositionen aus alter und neuer Zeit

für Violine mit Klavierbegleitung

von

Gotlfr. Herrin, op . 10 .

Nr. 1. Hoch vom Dachstein Mit. 1,50

Nr. 2. Sehusucbtswalzer von Beethoven u. Serenade von Haydn „ 1,50

Nr. 3. Russische National-Hymne L&O
Nr. 4. Webers letzter Walzer und Fragment aus der Jubel-

j
Ouvertüre

i Nr. 5. Moment musicsl von Schubert und Rakoczv-Marsch . . „ 1,50

Nr. 6. Wiegenlied und Liitzows wilde Jagd von Weber . - . « 1,50

Nr. 7.- Der Tyroler und sein Kind und Im Wald und auf der

Haide (Jägerlied) » 1,50

Nr. 8. Schwedisches Volkslied und 's Mailüfteil 1,50

Nr. 0. Thüringisches Volkslied 1,50

Nr. 10. Der rote Sarafan 1,50

llJnoleumK'ÄÄl
& Acrjtl. empfohlen. Meiienbe gartet» unb*
4 2evindj*2>ei). ‘Jkuftet franco.

& titcbfabr. Ktinger & Heun, SlegmarLS^ w

Xylophon-Schule
(Holz- und Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

a.. noth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gediegenes Lehr-

mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Hantllungen
8/20 zu beziehen, P, C.

Cacao-Vero.
entölter, leicht löaUohcr

Caoao.
Unter diesem Handebmamen empfeh-

len wir einen inWohlgosehmaok, hoher
N&hrkraft, leichter Verdau liobkelt und
der Möglichkeit chnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWaasers

ergiebt soglei oh das fertigeGotrHnk)an-

flbertreffl. Caeao.
Preis; per */, V, V«_ Vi=Pfd.-Doao

860 500 150 16 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden

Neue komischeOriginalvovträge, Humores-
ken mit und ohne Gesang. Deklamationen,
Coupl. v. Bugen Leuenberg. Pr. M. t,50.

—— Diese ganz ueue Sammlung enthält

nur Piecen, die bereits Beifall gefunden
haben.

Der Contre-danse.
Hülfsbnch für Jeden, der den Contre-
danse ohne praktischen Unterricht, er-

lernen will, nebst Unterweisung, die Leitung

dieses Tanzes in Gesellschaften zn über-

nehmen und die Commandos in richtiger

Aussprache geben zu können. Anhang,
die Commandos der Quadrille ä la cour.
Mit 54 Abbildgu. Von Hugo Altroggen,
königl. Tänzer am Hoftheater zu Berlin.

Preis Mk. 1,25.

Cotillo», Polonaise,
Quadrille ä la cour. Ein Leitfadeu zur
Selbsterlevnung dieser Tänze ohne prak-

tischen Unterricht, nebst gründlicher Un-
terweisung, die Leitung. Arrangements
und Commandos derselben bei jeder Tanz-
festlichkeit zu übernehmen und auszu-

führen. Mit P-3 Abbildungen von Hugo
Altroggen, königl.Tänzer amHoftheater

zti Berlin Preis Mk. 1,50.

Merz, Max. Das Skatspiel.
Anleitung zur gründlichen Erlernung des-

selben. 6. Auflage, vermehrt durch eine

Anleitung zum Bierskat, eine SUatberech-

mingstabelle und ganz neue Spielarten.

Preis Mk. 1,-.

Ihr ^efefleitöeiisrebiicr.
Anleitung zur selbständigen Abfassung
von Toasten und Reden in Prosa, nebst einer

Reihe von Probebeispielen für alle gesell-

schaftlichen Verhältnisse, von C. Sieg-
mund, 2. Auflage. Preis Mk. 1,50.

Der Tafelvedner.
Humoristischeund ernste Tafel-Toaste, Tisch-

reden und Tafelscherze, von Dr. A. Reicn.
3. verbesserte Au fl. Preis Mk. t,2F>.

Bei Einsendung vou je 10 Pt. mehr
Franco-Zusendung. Verlag von 3

/s

Siegfr. Cronbach. Berlin, 6 Kurfürsten str.
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htim ©fhtautl) bis wrltörrüfint*

teu Br. GfitcrtB eaurfmllRin
luirt getfifttt. Skrfclbt ln inst

ln furjerädt
bolleit Bditturr«uubenrf«ii«

Cortjdion bti ßnuj ü«>
un 66111(0 »«bauten

2ftflfcniic>
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c t r $ t ju i>cjir(|fR btird» tote

ffinrfümeriefnbitf tn OB. geifert,
sre&bcu'^tfiiicit, 9iilniftv. *Ko. 0 -8.

3
ital. Celli, Gasp. da Salo Mk. 4000 —
franz. Ruggeri Mk. 3000 — Nie. Amali, klein

Mk. 1000 zn verkaufen. 8
/n

Rieh, kangetutie.pen, Buckau-Maydebm-fj.

kopier öon SBil^. gjtofl & Sic, in Sollt. — 5)nitf t)on SBify Raffel in ffbln.
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I.

nicht gang gwei ftaßren wirb ein halbes Qfaljr*

^unbert berflofleit fein, feit 2lbam8 fettere unb meto*

bienreiche Oper: „J er Boftillon oon Sonju*
meau" ißr fJSublifum erfreut — bie erfte Sluffüßrung

fanb in fßarid am 13. Oftober 1836 ftatt. Jie un*
terßaltenbe J&anblung, bie ßübfdjen, gefäfligen ©telo*

bien, bas berühmt geworbene fßoftiHonSüeb, mit ober

oßne $eitfc§enbeglcitung, fennt bie halbe ©eit, bodj

oon bein Ort, welcher bei* Oper ihren warnen gab, weiß

man wenig — raubte man früher fo gut wie nichts. 2IuS

welchem ©runbe fügten bie Berfaffer ber luftigen

Afomübie gerabe biefen Ortsnamen ihrem Boftißon au?
Sonjumeau, etwa 6 bis 7 ©tunbcit uon fßarift,

an ber großen .fteerftraße nad) Orleans gelegen, war
gut ßeit, als 2tbam$ Oper baS Sid)t ber Sampen
erbliche, ein gar uubebeuteubeS Oertchen oon etwa

taufenb Einwohner. ES beftaitb faft nur nuS einer

langen ©traßc, ber Eßauffee, bereu Käufer gu beiben

©eiten ein länblicßeS 2lu8feßcn hohen. 21n bem einen

Enbe befanb fid) bie Afircbe unb an einer für bie

Fuhrleute paffeitben ©teile bie Verberge gutn „boeuf
gras“, ein altes weitläufiges ©ebäubc, wo man „gu

Bfcrb unb gu guß" logieren fonnte. — feilte ift

biefe .fjauptftraße mit moberneu Säbcn gegiert, ber

„fette Ochfe" gum „Boftißon oon Sonjumeau" ge*

worben; wohl nod) einmal fo üiel Einwohner mag
baS ©täbteßen gäßlen, baS nun auch eine nicht uitbe»

beutcuDe gewerbliche Jljfttigfeit entwicfelt. JamalS
hatte es nichts, gar nichts, weber in feiner Vergangen*

heit, nicht einmal aus ber pifnnten, an 2tbeutcuer fo

reidjen $eit SubwigS XV., nodj burch feine Sage, baS

ihm ein Anrecht oerliehen halte/ einer Oper ben ©a*
men gu geben. Vielleicht war es nur ber paffenbe

fReim;

„Ah! qnil est beau —
Le postillon de Lonjuraeau!“

ber bie Berfaffer beftimmte, ihre Oper nach bem un*
bebeutenben hatboergeffenen Ort gu nennen.

$n unferen Jagen, gur $eit beS beutfdHrangö*

ftfe^en Krieges, ift ber Ort unb fein ijjotel gum „Boftißon
oon Sonjumeau" öfters bei (Gelegenheit eines luftigen

SlbeuteuerS baprifdjer ©olbatett genannt worben, bie

!

baS ©chilb mit bem gemalten fßoftißon entführten

unb als ©tegeStrophäe nach ©tünchen brachten. Jort
Tollte eS gu einem SRequifit beS $oftheaterS werben,

bei ber VXuffüfjrunfl ber älbantfcßen Oper wohl bie

Jßüre eines Souliffen*2öirtSljaufeS gieren. Jod) wenn
id) nicht irre, ftanb man an maßgebenber ©teile mit
richtigem Saft oon einem folgen Vorhaben ab unb
fanbte baS ^iftortfcfi geworbene ©chilb wicber nach

Sonjumeau an feinen Eigentümer gurüd, wo es wohl
noch heute baS Jt)or beS ©aftßofeS gieren wirb.

©ie war cS benn eigentlich gefommeu, baß bic

alte Verberge gum „fetten Odjien" fich in ben eleganten

„Boftißon oon Sonjumeau" oerwanbelt hatte? 92atür*
ließ fonnte nur ber große uugewößuliche Erfolg ber
Oper bie Tjauptfadje biefer auffaflenben ©tetamorpßofe
fein, hoch bie birefte Beranlaffung bagu waren fünf
beutfehe ©tufifer : Pier ©eiger unb ein angehenber
©änger — als welcher ber Berfaffer fid) hiermit feinen
Sefern in aßer gorm oorfteßi.

ES war ein übermütiges, luftiges ©tüdfein, unb
wie eS fieß entwidelte, Weid)’ überrafcßettbeS Enbe eS

nahm, wiß ich jeftt, meinem freunblicßen Sefer er*

gaßlen.

II.

£u Enbe ber breißiger unb 2(nfang$ ber oier*

giger ftaßre — gur geit, als baS SBirtSßauS oon
Sonjumeau nod) baS ©chilb mit bem „boeuf gras“
gierte — ba lebten in ben ©toufarben eines $aufet
ber rue des Martyrs gu B«riS fünf junge beutfehe

©tufifer, Kölner, atfo oiev ©eiger unb ein angehenber
©änger. ©ie führten ein luftiges ßoffnungSfroßeS
®ajein, genoffen bie fdjöne ©egenwart nach Prüften
unb gebaeßten ber ßnfunft nur in bem ©tune, als
ob biefe ißnen erft recht baS wahre ©lud, fRußm unb
©plb, unb gwar gang unbebingt bringen würbe. $hr
Stimmet hing int wahren ©inne beS SöorteS ooßer
©eigen, Baßgeigen nicht ausgenommen, benn jeber
berSicre befaß minbeftenS gwei biefer feßönen ^nftru*
mente unb Einer, ber ältefte unb längfte bcr greunbe,
$olb mit fftamen, beren fogar ein halbes Eupenb
unb noch eine ©tenge anberer ^nftrumente bagu. 2>ie

©lanfarben mürben nie leer unb es fomit in ihnen
auch niemals ftiße ; ben gangen Jag haßten bie fdjiefen

Jacßfammern wieber oon geftrichenen, geblafenen unb

gefangenen Jöncn unb fehr oft auch oon brm luftigftcn

Öadjen. Jenn bie ^üitfe waren edjte Kölner, bie

ihren oaterftäbtifchen öumor in ©ariS nicht oerloren

hatten — im ©egenteil
!

_— ihn bei jeber ©elegenheit

übten unb h^ß leuchten ließen, fieß befonber? mit fei*

ner fjülfe über bie unangenehmen Slugenblicfe, wenn
bie Derjchiebenen Waffen ober jafeßen bic ooflftäubigfte

Ebbe geigten, glücflich hinweghnlfen. — ©djon mehr*
malS habe an anberer ©teße oon tiefem luftigen

Seben unb Jreiben ber günf ergäbt *), hier fofl nun
ein fleines Abenteuer folgen, baS fic mit ber oftge*

badjten Verberge gum „boeuf gras“ in gonjumeau
in Berührung bradjtc unb bie Urfacßc würbe, baß

eben biefer fette Ochfe fid) plöplich in ben fßoftitton

bon Sonjumeau nmwanbeltc.

©teine ^reutibe, .§olb, ©toßberg, Japper unb
Sütgett geheißen unb ich, bcr ich midi bem Sefcr bc*

reits präfentiert, wir gingen tagtäglich unferen ©c*
fchäften unb ©tubien, aber mi^ bem fügen ©idjlSUjim

nad), gu welcher freien Jhinft ich, baS jüngfte unb
oon ben Uebrigen etwas oergogene ©titglicb bcr

fletnen Kolonie, gang befonbere Einlagen uub Neigungen
geigte. §olb, ber ältefte oon uns, war Eljcf b’Onhcftre

eines Baßes oon gweifelhaftcm 3öert; er fpielte alle

nur benfbaren Qfnftrumente, oon ber ©eige, bem .^la*

oier unb bem Eomet4*Bifton bis gu ber Jriangcl,

ber biden Jrommel unb bem Jpolg* unb ©troljinftru*

ment herab. Japper unb ©ioßberg waren ooitrefflidje

©eiger, lepterer auch Biaitift unb gngleich ein äußerft

gemaubter, frudjtbarer Äompimift, bem bie charmau*
reftcii Jänge nur fo aus ber »Jeber floffeu **). Siifgrn

war Ijauptfädhlich Ecßift unb wie ich, ein ©djißer beS

parifer J?onferoatoirS. Unfer Einfommen war ein

feßr fragliches, cbeufo flein, als groß untere Bebens*

iuft, unfer brachten unb SBünfcßen. Es beftaitb aus
einigen ©tunbengelbern, bem fefteu unb hoch geringen

Einfommen §olbS als Baß=S?apeßmeiftcr unb bem
jährlichen Ertrag eines ftongcrteS, baS ücrjdjicbcne

tarnen, JpauSfrauen, bereu ©oireen id) burd) meine
fRontangen unb Strien öcrfdjöneru half, für mich Per*

anftalteten. 3<h hatte atfo baS gauge 3al)r, bis auf
bie ffongertgeit, nichts, lebte inbeifeu mit ben 21nberen

oon bem, waS juft oorltanbeu war, ober wie fic, oon
ber Suft, ohne mir babei im ©eringfteit ©orgeu uub
Kummer gu madien. 2td), mit gtuangig fahren braucht

mau fo wenig, um glüdlich gu fein! Hoffnung unb
©otmenfdjein im ^evgeit, um fich glcichgefimitc ^rcunbe,

WaS oermögeu ba Entbehrungen, augeubl icflidjeu ©tnn=

gel? 5)iefe werben fogar gu einer Ouefle neuer »Jreu*

ben, benn fic muffen befämpft, befiegt werben, unb
bieS SBJmiber faim nur bie fröljlidjfte Saune, bcr fceffte

Uebermut gu Söegc bringen, ©olbeue 3clt meiner
3ugenb, wie fdjön warft bul .§eutc nod;, itibem id)

bieß in ber Erinnerung nochmals burd)lebe, gcwnhvft

bu mir ein ©lüd, baS nichts fünbereS mir würbe be*

reiten fönnen!

Joch auch wir hatten ttt unfcrm forgentofen frohen

Seben 2lugenblide, wo wir uns bie ©etuiffe oevgegeu*

Wartigten, weldjc eine reiche Einnahmequelle gu fpenben

im ©taube wäre, unb bildete bieS $f)ema ben Inhalt
unferer ©ejpräche, fo würben bie toßften, abenteucr*

lidjften Borfcßläge laut, um ein foldjeS geträumtes

3iel gu erreichen. Eines [cfjöncn JagcS jeboh nahmen
foldje glätte unb Suftfcßlöffer eine beftimmte greifbare

©eftalt an. Jer Keine Japper war am 2lbenb in

unfere ©tanfarbe eingefegrt mit einer fReuigfeit, bic

anfangs giemlid) gleichgültig ergäbt unb bebattiert

Würbe, plöplicß aber uns 21flc, bis auf fwlb in fjeuer

unb glommen fepte. Ja gab es unter anbern ©inge*

lünftlern ein junges Ehepaar, baS bie parifer ©aloitS

burd) feine 9?omangenfiitgerei unfießer machte unb bem
Wir oft in ©oir6en unb Bangerten begegnet waren.
Jer ©tonn befaß einen unbebeutenben Bariton unb
bie grau einen ber Stimme ißrcS ©atten ooßftänbig

ebenbürtigen ©opvan; fic fangen jebod) bie bamalS
beliebten reht fußlicßfaben Womangcn 2JtaffiniS, Eon-
coneS unb ber fßuget mit bem üblichen ©efeßmad,
ober Oielmeßr Ungefhmad, unb machten befonberS bei

ber Jamenwelt gurore. Ja Beibe einige 2(ccorbe

auf bem Biano gu greifen öerftanben, fo begleiteten

fie einanber ißre ©efänge unb bieS gab ißneu unb
ißren Broöttctionen eine gewiffe ©elbftftänbigteit, bie

unter ben obwaltenben Berßältuiffeu immerhin etwas
wert war. Oft hatten wir baS ßtomangewEßepaar
genießen tnüffen uttb biefer ©enuß uns ftetS rehteS

Unbehagen oerurfaeßt. Blö&lih Waren Beibe aus ben
©atonS unb B^iä uerfhwunben. Ein ganges

lang ^örte man nid)ts mehr oon ihnen, bodß ebenfo

plbplih taucßlen fie Wieber auf. Japper war bem
Bariton*®atten begegnet unb biefer h att* ^em Keinen

*) ,3n !?ati3. fettere ©efchicfjteu au8 ben eiited

SäuflerS." 2. S)b<5n. .©rei ©eietlen.“ tRoinan 4 iöbe.

ftacb in URabtib a(ä S8aU«ÄabeUmeift{c txt ftbnigin
3ja6eIIa bon ©banitn.

©eiger SSunberbinge ergahU üßcf bie Erlcbniffe mtb
Erfolge ber außerhalb Bari4 gugebradjten ©aifon.

JaS romangeniingenbe Sßepar war in Äonftantinopel

gewefen unb hatte bort mit feinen frangöfifrfjen Sieb*

d)en ein foldjeS gnrore gemacht, baß eS fogar oor

bem ©roßtürfen bie unfterblicfjen Äompofitionen ©tof*

finiS unb ber Buget hatte uortragen bürfcn. ©tabame
mußte fogar eine ytomangenjoirae im ©eroil beS ©ul*
tanS geben, unb bie burd) folcßen fdjötien ©tttgfang

ergietten Honorare beftanben in wahren Raufen ©olbeS
unb einer gangen Sammlung oon Brillanten unb
anberen Ebeiftcineu. Jie Beiben halten fid) in biefer

einen ©aifon ein .Kapital erfungeu, oon befjen 3iufc»

fie im ©otfaß tjätteu leben fönnen. ©o hatte ber

glürflicße Bariton ltnferm Japper ergäplt unb alfo

berichtete biefer feinen greunbeit. (gortfepuug folgt.)

•Xus bem luutHrerfeficu.

— Jie burdß ben Jot oon B^Wfor Sebert
erlebigtc Steßc eine« Stlaoierpäbagogen am ©tuttgarter

Äouferoatorimn ift burd) Brof. 2ßilßelm ©petbcl
befept worben, ©pcibcl geßörtc feßou früher bem
genannten ftnftitut als Seßrer au.

— Jie Ocdjeftermitglicber beS ©tnbtthraterS in

s)J?ngbebnrg wibmeu bem bort oerftorbeiteii .l?oitgert»

tneifter 3- Otlenborf (auS Eßrenfelb bct.Ü'ülu) folgen»

ben ytochruf:

21 in Sonntag, ben 18. ganuav, nmhmittagS 47-2

Ußr, entfcßlief im 25). ^faßre feines SebeuS nad) furgem,

feßwerem Seiben unfer lieber AVoßegc, .'perv Stongert*

meifter g. Oßettborf. ^tn 2luguft o. 3- mit feiner

ißm furg oorßer oermählteit ©attin gu bem er»

Wuitfcßteu Berufe nach ©fagbeburg gefommeu, hatte

er in unferer ©tttte fein ganges ©tiid gefunben uub

in biefer furgen ßeit burdß fein ebleS #erg unb feine

oorgügtidte Begabung utifere gange tpocßfcfiäpung unb

Siebe gewonnen. 2luSgeftattet mit hoßent Jalent, ßat

er lief) mit tapferftem yiiugeti gu bcr erften Sfongert»

mcifterfteße in unferem Ordicfter auigefrijwLingen; aße

greunbe ber eblen Äunft, welcher er mit Bcgcifterunq

biente, waren ißm halb gugetßan unb bewunberteu

in ißm einen ßeroorragenben Zünftler. 3U früh für

bic ©einigen, fürunS aße unb fürbieÄunft mußte er

fein fnrgeS ErbengliicE baßingeben. tiefftcr Be*
fümmerniS betrauern Wir ben teuren entfcßlafcucn

.toßegen unb eblen tpergcuSbrubcr. ©ein 2lnbenfeii

bleibt für aße ^cit in unS lebenbig.

— Jireftor 2lngclo ÜReumanii ßat mm bod)

bic Enttaffung aus betn Beutvage mit ber ©tabt Bve*

men buveßgefept. Jet ©enat ßat ben bisherigen

ytegiffeur beS ©tabttßeaterS ,
'illepnber ©enger,

al§ feinen ©acßfolger beftätigt.

— grang SiSgt ift auS 3iom, wo er ungefähr

anbertßalb ©ionatc weilte, in Bcft eingetroffen. Er
ßat bereits in ber SaitbeSc©lufifalabemie ben Unter*

rießt ber oorgefeßrittenen 3ögimgc aufgeuommen.

SiSgt beabfießtigt, gwei ©tonate in ^ßeft gu weilen.

— 2luS Bcft wirb ber Jot Sfacg Balis, beS

origiuetlfteu BertreterS ber mtgarifeßen ^ ifleunecnui ftf
r

gemelbet. 9iacg Bali würbe aud) in Jeutfcßlanb bureß

feine „ft'wtftreifen" befannt. Jer Br'waS bet ©eiger

ßinterläßt nicht weniger als 34 Afinber, bie ißm oon

oier grauen geboren würben.

— EßarleS ©outtob ßat nun meßr eine wettere

©tebel*2lrie für feine „©torgaretßc" fomponiert, welche

für grt. gignet beftinmtt, oon biefer anefj in ber

2luffüßruug beS SÖerfeS am 19. Januar gum erften

3Jtol gefungeu würbe.

^fieater itttl) lioujcrie.

— X—y. ^iirglicß ift im f. f. |»ofopern*

tßeater gu3Bien gum erften ©ial Earl ©ramm a nu’

S

:breiaftige romantifeße Oper „JaS 21 nbreaSfeft"
gegeben worben. Jie 2lufnaßme ber ©ooität war
eine feßr freunblicße. Jer anwefenbe Afomponift Würbe

na^ ben gtoei lepten 2lften ber Oper wteberßolt ge*

rufen unb man Tann biefen Erfolg nur oerbient nennen.

Einem ftimtmmgSüoßen unb bühnengerecht gearbeiteten

Je^tbucß gefeßt fid) im „2lnbrcaSfeft" eine djarafte*

riftifcß'bramatifch bewegte ©tufit, toelcße nad) ©eite

beS feenifeßen ber ^armonifterung unb

^nftrumentation wefeutüch auf 'Jii^arb SEBagner ba*

fiert, boeß auch abfoluten ©Gelobte unb bem oo*

falen Enjemble erfreulich fßedjmmg trägt.

2ltS fpegteßeS Borbilb biirften bem ftontponiften,

aber au^ feßou beffen Sibrettiften fRobericß gelS,

35Bagner’S „©ieifterfinget" oorgefeßwebt ßaben. Unter

ben bvei 2lften ber ©rammann’fcßen Oper hatten wir

ben gwetten für ben gelungenen, er birgt eine Steiße
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k,

effcTtoottcr Aufflüge unb ©rnppitungen, eine befonber#

fpnmtenbe bramatifeße ©jene unb Hingt fc^r poctifcß

au#.

gm brüten Aft ift bie mit großem ©efdjicf fom-

ponierte ©eene be# fö'aifet f0ta£ auf ber SWartiuSroanb

por Ottern bemerfenSroert.

Surd) bie Cpcc fließt ftcf> al# eine Art Seitmotio

eine jeelcnbotle UJietobie (ba# ©lement ber Siebe be-

flcicßncnb) bic ober eßer ©cßuninnn, at# SBagner per*

manbt ift. ©cßr fein ßarmonifiert ift in bie '4${ijrtitur

ba# riißrenb fd)öiic BolfStieb „gnSbrud icß muß bieß

lofieii" au# beru gaßre 1539 eingcflocßten.

Sie Aufführung ber Wooität, in roeteßer al# ©o-

liften bic Samen Rabatt, SJteiß It nger ,
bie .'cerren

*

3JJ ii II c r , Ü>f e i djm a n n unb Sie i dje 11 b c r g perbien ft
>

ließ inittpirften, mar pon Sireftor gaßn jcenijiß unb

nuififidiid) äußevft forgfältig einftnbiert rooiben, ber

am Abenö ber kremiere and) meifterßaft birigierte.

Sic Baflet-©inlagc be# fliueift'it Alte# (al# SBiener

BJalflev, op. 42 feßou frill]er pon ©rammamt tampo-

niert; biirftc, »peil trojj ber ßübfcßeu SMufif au# bem

©ti)(e be# Ucbrigen flu feßr ßerauSfaÜenb, bei ben

»ieprifcti ber Oper tpieber geftrießen werben. (Sie

Cper ift nud) in St bin flur Aufführung ongenonnnen.)

— ttüln. Sa# jüugfte ©ürflcnicßfonflcrt

fnnb 311m Beften ber fpenfiouS-Anftalt be# ftabtfölni-

feßen Sßrater-Drcßcfter# ftatt unb bradjte un# ber

töünftlergäfte aroei: bie fionflcrffäiigcrin graulcin

S_ß e r e f c gerb ft nud 93er! in unb ben inbicftiutflroelt

gefdjneitcn Bianiften (5 mit Sauet au# Hamburg.

Fräulein gerbf! fang bie ©eene unb Arie „Ah perfid0“

oon Beetßooen unb Sieber oon ©djumann, Stiebet

unb Ütteuer-jpeliminb, fidjtlid) linier bem ©infhtfje

großer Befangenheit. ©tinime unb BortragSrociic

muten ben Jpörcr freunblicß an, fo tauge fie fieß im

©ebiet be# Anmutigni, 92ait»en unb 9tccfifdjen be*

jpegt. So aber bic Anforberungctt gefteigerter Seiben-

fcßafttidjfcit beginnen, 100 intcuiioe gnnerlußfeit unb

örnmntifdjc Färbung be# Aulbrmlc# erfordert wirb,

ba — ßört man rooßt bie Bptfcßaft, allem eS feßtt

ber ©taube.
.
gnnerßolb be# ißr fliigäuglicßen gelbe#

folgt man itjrnt Vorträgen roie gejagt, mit Vergnügen

unb barin wirb fid) iljte mufifflliicßc Statur fliueifello#

mit ber 5U immer nießr erfreulidjcm fiömicit

ciilroicfeln. ©inen frifeßon 3ng erßiett ba# foliftijd?e

Programm burdi frerrn ©mit ©aller, biefein Sßtaniftcn,

ber mit altem Siiift^eug be# ftünneu# oetfeßen, fi? unb

fertig au# bem $unfet tauchte, tuie fOtiucroa, at# fie

bem .viaupte Jupiter# entfprang. 3m Secfinifdjen bietet

fein ©piet gans Stufjevorbeuttidje#; ba# H3iano unb

^affagemuert ift pon ganj auBcrgeiPÖt)nlid)em Xufte,

ba# govte cuergifd), lcibcnfdjafttid) unb e# märe utel»

Ieid)t mir einamuenbeu, baft fiel? p. unb f. nicht immer

pollftäubig vermittelt gcgeniiberftef)eu. greilid) brauet

ber ©trom nod) manchmal über bie Ufer, aber gerate

ba# trägt ba^u bet, feinen Vorträgen ba# etementare,

urfpn'iuglidje unb fiimtidi^imififalifite (Mepräge ju geben

;

basu anberjcit# bie Särme unb ^ioefie, tueldje unfern

iUrtuofen naefigerabe eine faft unbefannte ©adjc 311 roer=

ben anfiingt. 5)a# finb bie unmittelbaren ©inbröefe, bie

mir jofort bon ©auer# pianiftifcfier Seiftung#fähigfeit,

bie itjii in bic Steife ber erften ^Jianiften ber ©egen=

toart ftcflt, gerointten mußten, ©r fpiette ba# Ättaoier*

ton 3ert in B-inoll Pon ©djarmenfa, fomie ©türfe uon

©rieg unb Siubiuftein unb benühte miß immer einen

ginget oon SR. gbad] ©obn in ftöln unb Farmen,

berit)ui bic pollfte ©ulfnltmig feiner gorcen ermögtidjie.

®ev ©tjov mar nur im Laudate Dominum oon SJto-

gart bcnuipnidjt, (ba# ©opranfoto fang grt. ^erbft)

;

ben Vortrag be# Sßerfe# beefen mir am beften mit

bem 9tu#iprucf)e be# römifdjen ©efd)id)t#fd)reiber#

©attuft: de Chartbagine melius est silere quam
pp.nun etc. ©0113 uoitrefflid) hingegen tourbe bie

^ahbiricbe ©infouic tSZro. 13 S3 vcitf£)pfj oom Orrtjeftcr

gefpielt unb ber Öortrng berjelben ift fünuatjr nicht
.

jo leicht, at# er fidj antjort; er ift vielmehr ber ^riif=

fteiu für bie feinere fünftlcrijdjc 23ilbuug eine# guten

Crrtjefter#. 8?ed)t giinftigeu ©inbnid Ijinterticß eben=

fall# eine OuPerture 311 Ätteift# „Satt]d]en oon tpeit*

broiiii'* oon ©mit Siaumanii, bie eine folibe, ntu*

fifalifdHiidjtige ßonftruftion aufmeift. Sie 2t]cmen

fontrafticreu wirffam, ba# Scrf hatgluß utib Ä’lnrtieit

unb ei^iett feine Sirfntig bureß rein ßannoniidi^muir*

faliidje Glittet, nid)t bureß feßneibenbe SUforbgetutbe,

IDtißtnamß oon ®iffonau3cn u. f. m. Saß bie tedj*

nijeße ©eite burd) unb bureß tiid]tig geßanbßabt ift,

läßt fieß bet einem fo alten SDtufifpäbagcgcn unb
.ßritifer oorau#feßeu unb baß bie Äompofitiou ehoa#

mcnbet#foßnifd) onftingt, nun — ba# ift getüiß fein

geßler.

Sie am ©cßlujfe be# Programm# fteßeube Suite

algerieime oon ©ainL©aen# oerßält fieß 3U eeßter mufi*

fatifeßer Äunft mit menig Stusnaßmen tuie ber |>omuu*

cutu# 3um tuirfließen ftftenfdjen. Sa# fraäeitßafte,

originell tßuenbe Sert müßten mir troß allem inftru*

mentaten &ofu#pofu# abteßuen, mürbe nießt ber britte

©aß in feinem befteeßenbeu maurifeßen ©otorit unb

feiner roirftieß poctifcßen Stimmung, fomie einige menige

fonftige ©i^etßeifen au# ber toden Umgebung un#

entgegentreteu, mie eine Cafe tit ber Süfte. Äein

3rocijet, ber Seutfcßenfreffer ©aint*©aen# moöte un#

nur argem, at# er biefe# monftröfe Opu# ju un#

über bie ©rense feßidte.

— Sa# Jperfm ann'fcße Ouartett au# ®ötn
l'eßt feine britifeße Stoit3ert'Sourn6e mit immer fteigen-

ben ©rfolgeit fort. Sie Korth British Daily Mail

miömet bem mm aueß außer ben ®ren3cu Seutfcßtanb#

fo rafcß jnr Scriißintßeit gelangten Äunfttörper fpal*

tentange QJcricßfe unb betont u. a. oor3ttg#meife ben

in tiefer ©igenavtigfeit noeß nidjt bagcroefenen ®ortrog,

befonber# bc# SBmtfj'jdjen 5öioliu*=>t on^erteö Siro. 1 ,

feiten# be# öcrrit 9?ob. .vteefmaun beffeu Adagio einen

gaii3 gemattigen ©iubruef ßintcvlaffen, bem fieß nie-

manb 31t ent3ießeii oermodjt ßabe, ber ein^cra bcfißc.

„5)ei bem Ounrtette", fo fäßrt ba# Statt fort, „ift

e# nießt bie Sedjnif alteiu, toelcßc blcnbet, fonbern

bic ©eiamintleiftimg at# foldje, bic fie unter güßrung
eine# ^rimarin# evreießt ßaben, ber feurig unb oon

ebler Scgeifterung erfüllt, bcmSiden beSS'Dmponifteu,

bem funftlerifcßen ©nb3luecfc fid) untcrorbnet unb fo

feinen gärtnern mit ebclftem Seiipiete oorangeßt.

©in Cuartctt in foteß eigenartiger SoÜfommenßeit ift

nod) nie bagemefeu." ÜBaßrtid), foldje unb äßnticße

übereinftiinmenbe 9(it#Iaffungen finb moßt geeignet,

bie 9Äitglieber be# .^edmann'fcßen Cuartett# mit be=

reeßtigtem ©totse 311 erfüllen unb fie über bie flein*

litfjcn 'Jtergeleien 3U erßeben, ber fie in ißrer Saterftabt

an#gefeßt mareu unb leibet teil# jeßt noeß finb.

— Sr. Seruß. ©fßol3’ # neue Sinfonie in

B-dur ßatte am 30 . 0. 9Ht#. aueß in Sie#babcn
großen ©rfolg.

— Sillem be .paan'# ©rftting#oper „Sie
.^a ifertoeßte r" (Se^t pon S. ^QCDbt)) ßat bei

ißrer neuließen fjlremi^re in Sarmftabt feßönen

©rfolg geßabt. Sic SDtufif 3ciißnet fid) bureß Üeiben*

idjaft, innere Segeiftermig, iilavßeit, ©tüeinßcit (neu--

romantiidj) unb bureßau# noble Jpnltung vorteilhaft

au#. Sie Motive finb originell, bie ftarmunif ift

frnftooll unb bic Qfnftvmncntation britlaut. s21tlc§ tit

91 (lern genommen, ßaben mir e# mit einem oon ebel*

fter Äuuftiid)timg getragenem Serfe 311 tßun. S3on

ben ©titmirfcnbeii ftaitb grl. Siotß al# ©mma obenan.

— 91u§ ©Iber fei b feßreibt ntan un#
:
gßr junger

Mitbürger, ber Sßianift ©ruft $eufer ßat fieß bei bem

ifin jften britten folgert be# 3nftrumentaloercin# feßr

günflig eingefüßvt unb uiacßte oorjugSmeife bureß bie

außevorbentlidie Sraoour unb bie allen ©cßiilcrn Si#3t

eigene meitgcfövbertc 2cd)iiif einen gan3 oortrefflicßen

©iubruef. Ser gleicß biefem jugenblicßen ffünftter

begonnen, ermeeft smcifello# bie beften poffmuigen für

bie 3ufunft. Sie mir ßören, ßat fi^ $err genfer

in Äöln at# Sßianift unb SÖtufifleßrer niebergelaffen;

förbevn ©ie fein ©heben, 100 e# irgenb geßt, — er

perbient#.

'gjienmfdjtes.

— Äonig#berg i. ^r. ßat fieß int 91itfdjLiß

an ben berliner 2oeme*?Jerein ebenfaO# ein 2oeme*
herein gebilbet, beffen 3wcd in Uebereinftimmung mit

bem ißertiner ^auptoerein ber ift, an befonberen

2oeme=91 benbcii Soeme'fcßc iOtufif (Sa Haben, Sieber,

©ßorroerfe u. f. m.) 311t 91n#füßniug 3U bringen unb

bü3u bei3ufteuern, baß bem ebten ^Keifter 3U feinem

ßunbertiäßrigttt ©eburt#tage ein toürbige# Senfmal

geießt roerbe. Sie SBeteiligung be# nmfifatifeßen

ihibtifum# an bem herein ift eine feßr rege.

— Sa# ©emeiube^üllegtum oon Sinban ßat

mit 15 gegen 8 Stimmen befeßlofjen, baß bie alte,

feßon faft ein Snßrßuiibert profanen ä^efen bienenbe

iöarfüßcrfircße in ein Sßeater umgebaut roerbe.

Surcß bie finnftfreunbe ber Stabt unb näcßften Um-
gebung mürben für biefen 3iüe£f c frca 27 000 9Karf

an freimifligeu Beiträgen gejeießnet, fo baß au# ftöb=

tifeßen ÜRitteln nur circa 30000 9Karf gelciftet merben

muffen. 3um 5Rufter für bie Ausarbeitung mürbe ba#

3)tcmminger Sßeater au#erfeßen unb roirb ber ©rbaner

biefe# Sßeater# aneß ben Umbau leiten. 99i# gum
SOtäig 1886 foft ba# neue Sßeater eröffnet merben.

— Sireftor ©mil IfJoßl ßat bei bem Sßeater=

2Jerroaltung#=©omite in 9iiga feine ©ntlaffung für

ben ©eßtuß biefeu ©aifon eingereicßt. Sein ©efud)

ßabe er in fo beftimmter gorm geßaltert, baß bem
©omite nießt# übrig blieb, al# auf baffelbe ein3ugeßen

— b. fofl in Stuttgart ein

große# 9Rufiffeft tm ©tßle ber befannten rßeinifeßen

gefte biefer Art ftattßnben. Sie Anregung ba^u ift

oon tiem ßiefigen herein 3ur görberung ber Sunft

auSgegangen. 9Wan rechnet bei bem gefte auf bie

Üftitroirfung unfere# ftoitßea ter^OrcßefterS, ba# noeß

entfpreefienb oerftärlt toeebeu müßte, fomie ber größe*

ren ßiefigen unb benachbarten ©eiangoereine unb ßat

außerbem bie 93ei3ießung auSroärtiger ©oliften erften

3tange# fomoßl für ben pofnlen al# inftrumciitalen

Seil be# gefte# in# Auge gefaßt. Sa# geft roirb au#
3roei Seilen befteßen: Aujfüßrung eine# Oratorium#,

DorauSficßtlicß .^»änbel’# „Samfon" unD ein ©infouie*

Äonjert im großen ©tßle.

— Sie erfte Äommiffion be# Sanbe8*AuSfcßufieS
in ©traßburg ßat bie 33eroittigung ton 100000
HWarf für Unterftiijjung ber Sßeater im Sanbe abge^

leßnt. Oßue 3weifel roirb biefer föomm.ifjiouSbefcßluß

aueß öom Plenum angenommen roerben. g[m S8or*

jaßre ßat ber SaiibeS*Au#fdjuß bie gorberung üon
128000 9Karf in 3roeiter Sefung auf 100 000 9Jtarf

ermäßigt unb ßierauf in brifter Sefung befanntlid)

aud) biefe Summe in etroo# tumultarifeßer Abftimmung
befeitigt.

— ©in BtoifdKHborßflnö au# Saffer*
bä mp fen ift ba# ÜReucfte auf bem ©ebiet tßeatcr*

teeßnifdjer SBiffenfcßaft. 3raar ßatte man biefetben in

einfacher gorm unb auSnaßmSroeife bereits in ©aßreiitß

angeroenbet, al# IRcgel jebod) roerben biefe natürlichen

Söolfenfcßleier je^t im neuen ^eftßer Dpernßaufc öer=

roenbet. ©in fDtotor ber eine ©türfe Don 3mei fßferbe»

fräfteu befifct, arbeitet mit einem Sampfer3enger iit

ber ©tärfe pon aeßt fßferbefräften, um bic SJerroanb'-

tungen ber Seforationen 311 Pcrberfen. ©in beließt

barüber fagt, baß ba# Slerfcßroinben ber alten unb ba#

©rftßcinen ber neuen Seforationen babur(h viel natür-

licher erfeßienen fei, unb baß bie groben fo Pollftäubig

gelangen, baß bie Sireftion bie 9Kafcßiuen übernommen
ßat unb nun ftänbig bamit arbeiten will.

— Sie fpßitßa rmotiifcße ©cfeUfcßaft su
'Berlin, bereu weitere ©£iften8, mie mir metbeten,

in grage ftanb, roirb, banf ber OpferroiHigfeit einiger

^unftfieunbe, fortbefteßen, boeß [ollen $ufnttftig roftß*

renb ber AJintcrfaifon nidjt meßr 20, fonbern nur 12

Abonnement#fon3crte ftattßnben.

— Ser Älabter=Au#8ug 3U ber oon ©ruft fpa#gu6

unb gerb. Sänger neubearbeiteten SSeber’fcßen Cper
©itnana erfeßeint bemnäcßft in S

4L Songcr'#

Bertag in $ötn.

— Ser SRidßael Beer’fcße fßrei# 3raeifer

Stiftung für Beroerber alter ©onfeffionen, roelcßer Pon

ber Berliner f. Äunftafabemie auSgefcßrieben warb,

roirb in biefem ^aßre an einen fDtufifer uevließen.

Al# Aufgabe ift gefleüt toovben bie ©ompofition eine#

Bfatme# für ©ßor unb öreßefter, oierftimmtg in meß*

rcren ©äßen, Pon benen minbefteu# einer für 2® ober

3*ftimmigen ©otogefang 3U feßreiben ift, roäßrenb Pon

ben ©ßören minbeften# einer eine guge fein muß.
Sie bem Senate ber fgt. Afabemie ber fünfte fpäte»

teften# bi# jum 15 . 2Jtai b. 3 - eiii3ufenbenben Ar-

beiten muffen oon einem amtlichen 3fll0ntffc begleitet

fein, au# toeteßem erßellt, baß berBeroerber ein Alter

von 22 3«ßnn erreießt, ba# 32 . SebenSjaßr aber noeß

nidjt überfeßritten ßat. Ser ©ieger erßält ein ©ti-

penbium oon 2250 9flf. 3U einer ©tubieureife naeß

Italien unter ber Bebingung, baß er fieß 8 flJionate

in fHom aufßält. Sie 3ucrfemiung be# greife# erfolgt

im 'Iftonat Auguft. fßrofpecte roerben unentgeltlich

oon ber gnfpcction ber föniglicßen Afabemie ber fünfte

oerfanbt.

— ©ine eigenartige Berorbnung ift öom 1.

b. 2Jt. ab i« ben hoftßeateru 311 9Jtümßen in Äraft

getreten, gm ©egeniahe, |u ben anberen beiitfcßeu

.'boftßeatern bürfen fieß bie fiüuftler in ben erften 3toei

gaßren ißre# ©ngagement# nur ÜJtitglieber ber flgl.

Baierifcßcn §oftßeater nennen; oerbleiben bie

glieber naeß Ablauf oon aroei gaßren noeß in bem
Berbanbe ber Sftüncßener hoftßeater, jo fann bie ©e*
neralintenbana bei bem Äönige ben Antrag ftellen,

bem betreffenben Zünftler ben Sitel „Äönigl. Baievifcßec

$ofjcßaufpieler", „Äönigt. Baierifdßer §ofopernfanger"

u. f. ro. 311 oerleißen. lOtit bem Au#|<ßeiben au# bem
Berbanbe ber 9Jiünd)ener ^oftßeater unö bent lieber-

tritt 3U einer anberen Büßne ertifc^t ba# Anrecßt auf
güßrung biefe# Site!#; mir biejenigen auSfcßeibenbeu

Alttglieber, roelcße penfioiiSberecßtigt finb, bürfen biefen

Sitel roeiterfüßren.

— Sie ©eneratoerfammluiig ber ©tabttßeater-

©efeüfcßaft in SB fen ßat bie Siguibation befißlof-

fen unb ben Sireftionsrat al# SiqmbationScomitee

geroäßlt. Sie Beräußerung ber gmmobiüen ronrbe

ber Bejcßlnöfaffung ber einjubenifenben Bottoerfamm-

luug ber ©rünber oorbeßalten.
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“ Enorme Preisherabsetzung ™“
£i*e yattme klussizeJte

Eitliothet ffir 30 Mart

1. Schiller*» sämtl. Werke, 12 Bde. 2.

6ßthe’s Werke, 16 Bde. 3. Lessing's

sämtl. Werke, 6 Bde. 4. Körner's sämtl.
Werke in I Bde. 5. Hauffs sämtl. Werke
in 2 Bdn. 6. Shakespearo's sämtl. Werke,
12 Bde. 7. Homer's sämtl. Werke, 2 Bde.

8. Zschokke’s sämtl. humorist. Novellen.
3 Bde. 9. Kleist’s dram. Meisterw. 2 Bde.

Alle 9 anerkannt vorzüglichen
Werke in schönem, gross on Format
nnd in den praoht vollsten Ein-
bänden zusammen.

für nur SO Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei

Selmar Hahne’s Bachhanßlung

Berlin S., Prinaengtr. 54.
Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, be-
deutend im Preise herabgesetzter

Bücher gratis. —

Im Verlage von .JULIUSHAISTA UJb'lt,

Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau

sind erschienen

;

Josef Gauby
Compositionen für Pianoforte
Op. 20. Lyrische Studien 3 Stücke

Nr. 1. Miillerlied
Nr. 2. Fantasietanz
Nr. 3. Reigen M. 2,—

Op. 24. Zwei Klavierstücke

Nr. 1. Ländler aus Steier-
mark „ 1,50

Nr. 2. W al z er - Hu in o r es U e „ 1,50
Op. 26. Im Maien.

Drei kleine Tonbilder .... „1,50
Fünf steierische Tänze „ 1 ,50

Im Verlage vou

C. Merseburger in Leipzig
ist erschienen: M

Barge, Orehest erstmlien für Flöte
7 Hefte ä 2,25

Brähmig, Bratschensclmle 2,25— Violinschule. 3 Hefte 4,80
Gumbert. Solobucli (Orchester-Studien)

für Horn. 7 Hefte . . . . a 2,25— Horn-Quartette. 3 Hefte .... 14,40
Gutmann, Blumengarten für Zither,

14 Hefte ä 1.60
Henning, Violoucellosdmle 2,25
Hofmann,Hornschule—'Tenorhornach,ä 2,25— Cornettschule — Althornschule ä 2,25— Fagottschule — B-Trompetensch. ä 2.25— Posaunenschule — Tubaschule . ä 2,25— OrchesterStudien f.Violine. 8 Hfte.ä 2,25
Kling, Trommeischule 2,25
Meyer, Zitherschnle 2,25
Richter, Oontrabassch.—Flageoletsch. ä 2,25
Schubert. Clarinetteuscliule .... 2.25— Trompetensclmle 2.25— Oboeschule 2,70
Schulx, Guitarreschule 2,—
Struth. Flötenschule 2,25
Volckmar, Violin-Duos. 4 Hefte . . . 6,75
Wahls, Harmonika (Aecordion) Schule 2,25
Wohlfahrt, Streichzithevschulo . . . 2,25— Melodienbuch für Violine. 3 Hefte ä 1,50— Melodienbuch für Flöte. 3 Hefte ä 1,50— Zitherfreund. 3 Hefte . . . . ä 1,50— Guitarre-Album. 3 Hefte . . . i 1,50— Flöten-Dnos. 3 Hefte . .

•
. >1 1,50

So eben erschien;

pour Piano
par

W. Fr. Bachmann.
Herrn Musikdirektor Fr. Volckmar gewidmet.

Preis 1 Mark.
Zn beziehen durch alle Buch- und Mu-

sikalienhandlungen sowie direct von der5SÄ Ferd. Kessler.

Barmen
40 Neuerweg 40,

cRi/t3ol| g}bac$v
KÖnigl. Hoflieferant.

Kölnall.
Unt. Goldschmied 38,

Haupt-Depöt
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten ^
amerikanischen .^ ^in 30 vorscliietlenen

— V Cluj Kümmern, fiir Kirclie, Schule
* yö und Haus geeignet. Uober 150000
• verkanftc Orgeln singen ilir eigenes Lob. —

—

cßiffigole c?reue
;

franco Lieferung naeli allen Balinstationeu Dentscblamls.

fflustrivte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialiiät für Kirchen. — Preislisten gratis.

Beiles Jnfmliaf, gröfjfe Jlusmnlif.

Kgl. Conservatorium für Musik in Dresden
Directorium: Hofrath F. Pudor. Director. Akademischer Bat: Th. Kirchner,

Königl. Konzertmeister Prof. Rappoldi, Kiluigl. Kammermusikns R. Hiebendahl, Hofkapell-
meister A. Hagen, F, Oraeseke. — Beginn der Sommercurse nnd Aufnahmeprüfung am
7. April. Klavier-, Orgel-, Streich- und Blasinstrument-, Sologesang-, Opern-, Compositions-,
Seminar- (für Klavier- nnd Gesanglehrer). Schauspiel-Schule. Prospcct nebst Verzeichnis
der Ünterrichtsgegenstände und der Lehrer- auch Jahresbericht kostenfrei durch das
Sekretariat des Conservatorium». ilnv. l

Sensationelle Neuheit.

Lindemann’s OI1&02*XtJ|

0

T
Patentirt in allen Ländern

vereinigt die Eigenschafteu der Zither, Guitarre imd Harfe uud ist das
vollkommenste Dilettanten-Instrument, das bis jetzt existirt.

Als Begleitungs-Instrument ist

Lindemann’s Volkszither
unübertrefflich und wird besonders von jenen Damen und Herren will-

kommen geheissen werden, die mit einer hilbscheu Stimme begabt sich auf
einem anderen Instrument nicht begleiten können.

Das Erlernen der „Lindemann’s VOlJvSZitllCV6*
erfordert

nur wenige Stunden Uebung und kann selbst der unmusikalischste Mensch,
wenn er nur ein wenig Gehör hat in ganz kurzer Zeit dieselbe spielen. —
Der Preis ist ein sehr billiger und daher auch den weniger Bemittelteu
anznschaffen möglich. —

Zu beziehen durch jede solide Musik-Instrumentenhandlung sowie
.den Unterzeichneten alleinigen Fabrikanten a/

6

H. Lindemann, Musik-Insti'um.-Fal)i‘., Klingenthal (Sachsen.

Privat-Gesangschule
in Frankfurt ajM.

Vorbildungsklassen: Täglich Unterricht im
Hause des Unterzeichneten,

Ausbtldungsklassen für Oratorien-, Ooncert-
und Operngesang.

Beginn des Sommorcursus am 1. März.
Näheres durch Prospekte.

Professor J. Stockhausen
(RM> Dj 45 Savignystrasse.

S
Glaesel & Herwig,

k Mualk-Inatrumenten-Fabrik
\ in Markneufiirchen,
')) Speeialitäten in feinen Streich-

Jf Instrumenten. Lager aller an-' deren Instrumente u. Requisiten.
Reparaturen tadellos unter Garantie.

Preisliste gratis und l'ranco. »)

K
Auarloxi-Vögel
Ji. Masehke, StAndrensbery, Harz.
Von vielen 1000 Anerk. hier nur 1

:

„Der Vogel kam ganz wohl und
munter hier an und Hess schon ein
paar Minuten nach Verlassen d. Ver-
sandltällgs herrliche Weisen er-
tönen. C. Schlosser, Kempten,“

ein verheirat huter Mann, welcher vou& seinem bisherigen Beruf Abstand neh-
men muss, wünscht Mitte April oder etwas
später, die Funktionen eines Organisten
an eiuer evang.-luth. Kirche zu übernehmen.
Selbiger würde als Nebenbeschäftigung
gerne auf einem Comptoir arbeiten oder
in irgend sonstiger Stellung sich nützlich
erweisen. Gert. Offerten erbeten unter
Chiffre V. \V, 19 an die Expcd il. Bl. bu

Jlcitp Itedec
von

Ladisl. Mierczwinski.

Tu che m'tuni ,.ü™— SO .7“,

ltomance *>* °£ n™
Beide Lieder

sind Frsu pnulntf fiiircu gewidmet.

Vorrätig in jeder Musikalienhandlung.
Verlag vou

Em. Wetzler (Jul. Enge1mann)

Wieil, Kärntnerring.

Im Verlage vou L, Wer ne r in Weimar
erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.
humoristiae.he Lebensbeschreibung für

Deklamation und Pianoforte von

Adolf Werner
Preis Mk. I,—.

Wirkt durch seine Einfachheit und
Harmlosigkeit ungemein erheiternd. i/t

J5u ge(ud)f.
1 oder 2 gebrauchte Expl. d. Violinschule
v. L. Spohr. Off. nt. Preisana. gell, an W. v.

Fürstenberg, Unten*,-Au st. f. Musik. Hamburg.

Eine Viola od. Bratsche
von Gaspard di Salo

ist zu verkaufen
,
ebenso eine Violine

von sehr starkem und schönem Ton.
Zu erfrag en in der Expedition d. Bl.

unter R. C. 18.

FßÜX StOll, Reudnitz-Leipzig,
Musikalien-Veriag & Instrumenten-Fabrik

!
versendet Cataloge gratis u. franco.

Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band I—IV ä Mk. 1. Eleg. Einbanddecken zum cpt. Werk Mk. 1.

Band I A- Bai II. Flaschenet—Mils. Band III. Minima -Stanz.

(Seite 1—80). (Seite 81-160).

lä m «m
(Seite 241—286).

Band III: die im Jahre 1883 — Band IV: die im Jahre 1884 alsr™ti«h«l^n
I
»

eil

w
,Ut d

i? i
al

.

ire
'

1881
77

Band II: die im Jahre 1882 - Band III: die im Jahre 1883 - Band IV: die ioGratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

in ne“?n A“?aSen n«d können durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen weiden.Hei Hezna der compl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen gratis mitgeliefert.
Jahrgang (1880) enthielt keine Beilagen des Conversations-Lexikon der Tonkunst.



Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig. Streich-Quartett
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 8. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncel!, Contrabass, Flöte, Oboe,

Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und
Partitur-Spiel — Directions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im

'

öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Deklamation.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark
Receptionsgeld und alljährlich 3 Mark für den Iustitutsdiener.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Bucb-
uud Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Januar 1885.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther. (Inv.)

I DeutscheJllustrirtel
Erscheinungsweise

:

Wöchentlich eine Nummer
2'/j—3 Bogen gross Folio,

reich Hlustnit. —
Vierzehntägig ein Heft,

enthaltend zwei Num-
mernin iarhigemUm-

schlag brochirt. Zeitung
Alk-Buchhandlunqen u. Postämter(l*ust-
zeitungskatalog 1327/28) nehmen Abonne-

ments entgegen zu

QM ISfl vierteljährlich,

d. Expedition. Bt

Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Gesangschule (Konzert und Oper) 200 Mk. jiihrl. Instrumentenschule 150 Mk. jährl.

Pensionen 450—500 Mk. Am 13. April beginnt eiu neuer Kursus. Prospect durch die Direction:

Hofkapellmeister Schröder.

!

^rck
!
_KohL_

26 Hofdiplome.

Cacao’s,
iganthwaaren u. conservlrte
)h der Pharmac. germanica.
.n. Waaren.
’ferdekraft, eigener Maschineu-
e, Klempnerei, Gas-Anstalt etc.
r Branche im Deutschen Kciche
stungsfähigkeit.

Dr. Hocli’s Conservatorium f. alle Zweige d.Tonkunst

zu Frankfurt alM.
Das Sommersemester begannt Mittwoch d. 8. April. Director: Professor

Dr. Bernhard Scholz, Erste Lehrer: Frau Dr. Clara-Schumann, Frau
Louise Heritt. e-Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Konzertmeister
Hugo II e e r tu a n n . James K w a s t.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
360 Mark, in den Perfectionsklassen der Klavier- und Gesaugsschule 450 Mark per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet
die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu
beziehen.

Die Administration: Der Director

:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholl.
Kanzlet im Conservatorium : Saalgasse 31. (D&C) 1/2

Violoncel!, Kontrabass, Flöte, Uboe, 3C> _m o X 1
nsemble-, Quartett-, Orchester- und .

.

;bode, verbunden mit Uebungen im **

iche und Deklamation. Gustav Jensen
8 in 3 Terminen: Ostern. Michaelis Partitur M. 2,— Stimmen M 3—,
.usserdem sind zn zahlen: 9 Mark Gl.ich „ie t ,kte 4es ,inlai„„d,n

Andante nehmen mit ihrer ernsten Qroea-
ebeu, können auch durch alle Buch- artigkeit den Hörer gefangen und Überzeugen

' ihn a priori von der Bedeutung des Kommenden.
Das folgende Adagio spricht zum Herzen
in so überwältigender Weise, dass sofort
durch seine Kraft Jeder für das neue

nrKPrVatnrilimft flP.P Musik Werk gewonnen wird. Wie wenige ver-UII36I VcUUI lUlllo UCI (iIUollx. mögen liellte noch ein Adftgio so
b

recht

ber. (Inv )

ftUS ^em Herzen zu schreiben, ein Adagio
'

~ tiefklar wie ein Alpensee, geheimnisvoll
wie eine Frühlingsnacht, — ein Adagio
wie dieses vou Jensen I Wer uns im Ver-
(lachte der Debertreibung hat — nun derW B mag hingehen und selbst hören oder
spielen; daun wird er uns seinen Verdacht

mal I >
ü’i Stillen abbitten müssen, dess siud wir

II II III geW
Da

S

s Scherzo bringt ein Trio von ganz
l origineller Tonfärbung; seine Klang-

Wirkung schmeichelt dem Ohr des Laien

I (ns Sa II JU und seine Combinatioii muss den MusikerW
. Hieran schliesst sich das von glühender

Leidenschaft durchwehte Finale, so recht
I reise derAusgaben: gefunden für Spieler, die ihren Vortrag

Hauptausoabe mit dem ganzen Drange eigenen Mit-
proOi i.13 Nm. M.2,50. 'S empfludens zu erfüllen verstehen. Dies

Künstlerausgabe t* Stück ist, — wie ein treffender Kunst

-

(auf Velinpapier mit S <£2 ausdruck besagt — packend.
Kunst- Beilagen jährl./ xr 1 n -r «v

pro Quartal m. 5. Verlag von P. J. Tonger
Heftausgabe pro Heft Köln^

_JO
-—

rlirh Probenummern in allen “ == IM Ti! TT* •

rilull. Buchhandl. sowiedurch *

on, Berlin W.. gratis u. franco. -ny t ,Fruhungs- Gavotte
für Piano componirt von »/*

“ r J
— Max Becker, op. 15. Preis M. 1,20.

in oondsrshausen. 1 r-"y ^

•umentenschule 150 Mk. jahrl. 1,6 R§P6titeUr
pect Durch die Direction:

Beste. Hilfsmittel £rSrl.n.nng devftanz

llmeister Schröder. IrÄamtTA B
l

;Shtt!.
g
ae

1

.

“ arlt

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrg-egrenstände : 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Coinposition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik.
6. Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel. — Uonorar vierteljährig 54 und 45 Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung für das Lehrfach zeig-en, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

Ausführliche Prospecte frei f ^ >/s

Professor Emil Breslaur, Berlin N. IV, Loisenstr. 35.

Redacteur der musik. pädagog. Zeitschrift: „Qer glavler-gehrer"

uiortnliähnlirh Probenummern mallen
VIBnBlJdlirilCn. Buchhandl. sowiedurch
d. Expedition, Berlin W-, gratis u. franco.

Buxkins
und Tuche versendet zu rv ^11

äusserst billigen Preisen, reichhaltige I lr / pllß
Mustercollection franco. >/s

ui t.vllv
Willi. Heine, Qnedlinbarg. —

—

» Soeben erschien in neuer Auflag«

Theorie der Musik.
Mk. 1,50. Billigstes und
bestes Lehrbuch. Vs
Verl, v. i. Rentei, Potsdam.

„^d^meuminge“
18 sehr leichte Tänze unter Benutzung beliebter Kiuder-Volkslieder und

Opernmelodien für Klavier von

H. NECKE, oP . 90
Preis Mk. 1—

-P. J. Tonger, Köln.

Märsche und Tänze
für das Pianoforte

comp, von

rasqk.
Op. 10. Commandeur-Marsch . . Pr. 1 Mk
Op. 11. Promenaden-Polka ... „ 1 „
Op. 12. Turner-Marsch .... „ 1 _

Op. 13. Takt- u. Gefühl-Polka
(m. Gesang) „ 1 „

Op. 14. Sehnsuchts-Walzer
(m. Gesang) „ 1 „

Op. 13. Liebeszauber- Rheinländer „ 1 „
Op. 30, Auf der Berliner Stadtbahn,

Polka „ 1 „
Diese 7 ßehr beliebten Compositionen

sind zusammen für 3 Mark gegen Ein-
sendung des Betrages zu haben.

R. Rasch, Berlin, W. Dennewitzstr. 4.

Im Verlage v. JULIUS HAINAUEB,
Kgl. Hofmnsikalien-Handlung in Breslau
erscheint soeben:

Heinricli von Käai
Compositionen für Pianoforte zn

2 Händen.
Op. 19. Drei Balladen . . . . Mk 3.—
Op. 20. Zwei Ständchen ... „ 2,50

Op. 23. Vier Mazurkas ... „ 3,

—

Op. 24. Vier Ländler .... „ 2,75

P p 5. Brief vom 13. J. nicht erhalten?
• W» Bitte Antwort einzusenden. Ob

Ja, ob Nein? nur diesem Blatte. Und ob— so dann allein auf vorgenomm’nen
Weg — zu schon bestimmten Zeitpunkt,
nicht möglich wohl es wäre. Wann und
welchen Orts? Mir Gnade, neue zu
erfleh’n ?

mm
empfiehlt ihrreichB-haltiges Lager

mVIOLINEN iCONCERTVIOLINEN
römischen

u. deutschen

SAITEN Affl

anerkannt ™#w)
vorzügliche

ualitäfen.Mfil
Gute SM

VIOLINEN W
|

Efaenhoizyjl
Garnitur
Mk.12.

Jlll
MeisferjVrail
Violinen «n
Mk.20.

MarkJ30und

t

^CEN

orzugliche

u. höher
solide u.

elegante

KASTEN

u. hoher.

Vollständiges .Instrumenten- I
Verzeichniss gratis u. franco. |

Keinen Brief erh. B. s. m. Ihrer Adr.
g. 0. R. 120 Liegnitz aufzugeben.

nie unterm 22. Januar gemachte Mittei-u lung hat mich tief gebeugt. — Wie
sollte ich anders, als den Wünschen meiner
Angebeteten nachkommen? Demnach ist
meine Liebe dazu verurteilt, das höchste
Opfer: „Entsagung“ zu bringen. —
Möge meinem Ideal das höchste Glück zu

Teil werden, ihm Gottes Huld und reicher
Segen stets zur Seite stehen.

Ißabisr ton fBilfi. & Sie. in Äöln. — ®rucf bon SBillj. §affel in Äöln.



1. Beilage zu 4 der Neuen Musikzeitung.
Preis per Quartal 80 Pf. Abonnements nehmen alle Postanstalten, Bnch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

6. •lahrgang. Köln a/Rh., 15. Februar 1885.





WIEGENLIED.

PR.IMO. E. Ascher.

Andante. Moderato.
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®ierieljäßclid) jedjg fltummeru itebft mehreren Jtlauierftiulen,

Siebern ober Duetten, Eonipofitiouen für tBioTiue ober Eclto mit
SHaoierÖcflleit., Eon»erfQtion«(ejiIon bcr Soufunft, SJortcaitg tierüor=

cagenber Donbidfter unb bereu Siograpftieeit, ifluflrirte ®efrf)id)te

ber ^nftrumente, si'flul&actjg ßperu-CSbriutt, fföfjferb jparnmiietetjrcjc.

iftofu öeu l. 951 är,; 18S5.

_
’pivi-S i'i'ü C. mni.it bei affen $o fläintern in Deutf^Iatib,

Ceftrm'id) = llngnrn unü Suj.eiiibiirfl, ioluie in feimtlidjen ®ucf)»

unb ®ufiffllieiii)aitblim{)eii 80 'Pffl. ; birect bon JCuIri per ßreuj*
f’anb unb bei ben 'poftämtctn beg SSeftpoftbereins l 2R. 50 'Big.,

Eiiigetiie 92min«ern 25 5Bfg. ft«lernte 60 5?f. pr. 92onpar.=8etIe.

iJJerfaä oon iS. §. fongei in .Äöfti a/gli). — JVuffage 45,000. — aScmnfttiorff. Igetafitenr: Sfiifl. Reifet in J5S[n.

M Seßaliian 98adj.

gin (SVcbenlMatt

(»tlhnnktliäliriijtii 3nl)IISiira

ins 3EI cl fl tcs.

SBtm

S. £ifc.

Jjffit einem .ftotßgcfüßl eige-

ner 8lrt gefeit mir baran,

bem großen ©onbießter, ber in

beS äÜorteS üoflfier Sebeutung

aud) ein großer, eblcr Sftenfcß

getuefni, pr 200=jäßrigen dreier

feiner ©eburt bureß furpefaßte

©ar fl e llung feinet SebcnS unb

SStrfcnS ein fcßlicßteS ©enfmal

p fefceu. Sttöcßte eS unS ge*

Ungen, bie ßoße Söebeutung

biefeS äftanneS nießt nur ßin*

ficßtlicß bcr ©onfunft, jonbern

audj nad) ber rein mcnfcßlicßcn

©eite ßin jebem Sefer biefeS

SölalteS naße p bringen

!

bem fiebenSbilbe goßaim
©ebaftian 33ad)S überrafeßt nnb

feffelt unS immer micbet bie

munberbare ©ßaifaeße, baß ßier

ein SJtann, ber in beit fcßltcß*

teften bürgerlid)en33erßä(tniffen,

in einem eitgbegreiiäten, an*

fprnd)Slofen SDafein ferne Sage
ßinbradjte, faft oßne eS felbft

p aßnen, bie tjöc^ften lilnftle*

rifdjen ©cßöpfnngen ßertmrge*

bra^t ßat. 5öir finben in

biefem reießen fieben feßließte

ftrömmigfeit, ftrengen fittlidjen

©rnfi, treue ©eroiffenßaftigfeit

unb gefunben 93ürgerfinn in

Sßerbinbung mit ßoßem, feßöpfe*

riießem ©euiuS, eine glütfließe

Sinianj, melcße baS ©enie nießt

atfjuoft eingeßt. — ©abei ent*

beefen mir freiließ fofort, baß

biefer ©cniuS an ber §anb ber

religiöfett Segcifterung p feinen

3ol]ann Sebafticm Bacfj.

fteilften .'pbßcit emporfeßmebte,
mäßrenb feine gewaltige ©djöp*
ferfraft in bem gefunben ®oben
beS marferen, fcrnßaften ©e*
fdjIeeßteS, bem er entftammte,
tßre SBuräfUt ßntte. —
Soßntm ©ebaftian 58acß, geb.

p ©ifenaeß am 21. Wävft 1(585

entftnmmtc einer üdu
Organ

i ftett, Äaulorctt it. ©tnbt»
Pfeifern, bie unter ißreu alte*

ven ©liebem bereits jtwei feßr
tiidjtige Sfomponiften, Soßnun
©ßviftopß uttbSoßann tÜticfiael

Safb, aii^umetfett ßatte. ©er
Vlßnßeir, ©e&aftianS llrgroß*

rater, Söeit 33ad;, ein iödrfet*

meifter, fpätcr SDUitfer, ber

„unter miißrenbem DJtaßlcn"

auf einer 9(rt ©uitarre p fpic*

len liebte, mar um bcS pro*
teftanti)d)eu ©laubettS mtücn
um 1550 aus 'Jkeßburg
Sßiiriugejt, bem urfpriingUcßeu
SBoßttfiß beS ©efd)lerf)teS, p-
viicfgeteßrt. ©cßon feine ©ößne
manbteti fid) gans ber TOufit

p unb mürben .iliutftpfeifer;

fein ®ntel Soßtmn 9lmbrofiuS,
bcr Sßatcr nnfereS 33acß, mar
$of* unb fTtatSmufifuS, So°
ßann ©ebaftian 33ad) ocrlor

bie Butter feßr friiß unb mar
ttoeß nießt seßn 3aßw alt, als

nneß fein ißater ftarb. ©ein
tun Zieles älterer 23ruber,

Soßarm ©ßriftopß, ber bereits

als Organift in Oßrbruff au*
geftcllt mar, uaßnt fid) bcS
Äitabett an, feßiefte ißn pr
©dßule unb gab tßm einigen
Uuterricßt in ber fflhtfif. ©a*
bei aber feßiett ißnt oor beu
atlÄurafdjen ^ortfeßritten beS
Ättaben, bcr beit ältereu iörnber

p überflügeln broßte, gebangt

p ßabett — benn er ßielt fei*

nett foftbarfteu ©(ßap, eine

©ammlung berüßmtev £)rgel=

9lliomtementS (80 Sßfg. ^ro Ouartal) bitte bei ber nnd)ftcn $oftrtitftait, ober 9Jtufifancu^fl«blmig ju tnodien.



Stontpofitioncn, oor ipm zurücf. ©ebnftianS CStfer,

btefe ©tiirfe jh ftubietcn, war fo groß, baß ec fiep

baS bcibotenc Sud) bet näeptlidjcr Steile zu oerfd)affen

wußte lttib bie barin enthaltenen Sompofitioncu^ beim

SRonbfdH’iu abfdjrieb. — ©om 3abre 1700 au fittben

mir beit jungen ©ebaftian, fdjon auf eigenen güfjen

ftcbcnb, als ©porfängcr, bnlb and) als ©ioliufpider

unb ffiembnlift in bei’ SRidjaeliSidjule ju Sihteburg.

Xie SLRufif fpiette bamalS in ben Spceen eine gropc

9ioße. Xcr ©ängcr* imb 3nftrumentnliften*©por ^ er
s]RidtacliS)d)ulc patte etwa 30 s3Ral im 3ftP r^ ”* &cr

Sitrdje 311 unifizieren, unb auperbem bei Sjocpzeiten

unb ©egräbmS*geicrlid)feitcn zu fungieren; and) ftattb

baS ziemlidj einträgliche „currente" ©iugeu, ober Um*
fingen burdj bie ©tränen um jeite,%it nod) in Dotier

©litte. ©inen yd) rer in ber IDiufif fanb ©ebaftian

in Sünduirg niept; er mag wohl bem Orgeljpiel bcS

trefflichen ©öpm, ber ein ©djiiter S’Reinfen'S mar,

ÄRanrfjeS abgelaufdjt paben; bie Stompofition erlernte

er mir burdj nufmerffanicS ©ttibium ooepanbenet

Berte unb burep eigenes ytaepbeufen.

Xie gebiegntc mnfifalifdjc Xrabition feiner ga*
ntilie bewahrte iubep ben Jüngling oor ben ^rrgätigcn

be» s2(ntobibafteii unb fidjeven ©cpritteS fteuerte er bem
3ielc felbftänbigcr Sl'iiuftlerfcpflft unb yjteifterfcpaft ent*

gegen, ©ine Steife zu Sieinfcn in Hamburg, wieber* i

polte ©efuepe in ©eite, wo ber junge ©ach burep bie I

trefftiepe herzogliche Äüpclle bie graziöfe fraitzöftfcpc

Xanzmufif eines ©oitperitt, ©rignt) unb Zuberer fennen

lernte, tpnten baS 3prige unb fdjon im $abre 1703

fepett mir ipn als ©iolittfpicfcc uub JpofniufifuS bei

ftopami ©ruft, bem ©ruber bcS ipcrzogS Bilpelm

©ruft zu Weimar angefteßt.

Xiefe ct’fte ©teile oertaufepte ©arp iitbeS fepon

int 91uguft beSfetbcn 3Qprd? mit ber befjeren eines

Organiften zu Strnftabt, wo er 311 feiner greube eine

trefftiepe Orgel Porfattb, Wo aber and) bie Leitung bcS

©djülcvdjorS, zu WeUper er ebenfalls oerpflidjtet war,

bem jungen gntergeift ntanrfjc ©erbriefilicpfcit bereitete.

3it bie elfte ßeit beS SlufentpaltS in Slrnftabt fallen

einige Sfompofitioncii, bic uns erpnlteit geblieben finb:

eine Kantate auf ben elften Ofterfeicitag, eine Orgel*

fuge unb baS ©apriccto über bie Stbicifc feines ©nt*
berS, wdd)eS al» einziges ©eifpiel Don ©rogvamm*
mitfif unter ©acpS Bcrfeu bemerlenSttiert ift. Xer

junge Xonfiinftlcc fiiplte inbeS, bap er nod) fcineSwegS

auf ber ftöpe ftanb, bie er feiner ©egabmig nad) er*

reichen tonnte; neue ©inbriiefe unb ©inwirfungen Pott

Slupen fdjictien ipnt fepr begehrenswert. ©r bot um
einen bierwöcpentlidjeu Urlaub imb wanberte im ©pät*

perbft 1706 311 gup naep Siibecf, um ba ben greifen

Organiften imb Xonje^er ©u^tepube zu piJren, beffen

„yibenbiuufifen" in ber Slbnentzeit immer fepr befud)t

waren, 3» ein reicpeS, anregcttbeS 9Ru|"ifteben pin*

eingezogen, oergap ©ad) bcmnpc, bap feine Jpcimat

unb fein Söcruf in Slrnftabt War; aus ben Dier Bodjen
würben faft Pier SRonate, unb als ber junge Organift

cnblidj z 11 feiner Orgel zurürffcprte, War ber ©mpfang
bon ©eite bes woplweifeu SiateS feilt fepr freunbtidjer.

2Rnn filprte audj foiift nod) ©efepwerbe gegen ipn,

Z> ©. bap bei feiner ©egleitung ber ©poröle „bic

©eiueiitbe burep frembe Xöne confuubiret werbe";

ferner, bap er cS gewagt pabc „eine frembe dumpfer
jum ©ingen auf baS ©por zu bieten." ÜRacp folcpen

^Reibungen mupte eS für ©aep fepr erfreulich fein,

bap ipm bie ©tabt 9Äiiplpaufen bie ©teile eines Or*
ganiften an ber ©t. ©lafiuSfirepe antrug, tpier fanb

er bei ben ©ewopnern oiel ©mpfängliipfeit für ernfte

9Rufif, benn pier patten ja $opann ©ccarb imb ©corg
fßeuinarf geWirft ; auip beftanb in SERüplpaufen eine

mufifaliKpe ©ocietät, bie fid) bie pflege guter SJhifif

Zur Ölufgabe mad)tc. 2BnS 3öunber, wenn ©atp poffte,

pier lekpter als in Slrnftabt baS 511 erreidjeit, was
er in einem ©djreiben an ben 9?at ooit SDlüplpaufen

als ben „©nbzweef feines SebenS" bezeiepnete, uäm*
liep bie ©egrünbung einer „woplzufaffenben Äir^en*
mufif zu ©otteS ©prett."? fyreubig unb poffnungS*
reiep war auep in aitberem ©inne bie Ueberfiebluug

bcS jungen jonfünftlerS naip SJiüplpaufen (1707),
beim pier war eS ipnt ocrgümit, feine ©afe SKaria

©arbava ©aep, bie STodjter non SRidjael ©aep in

©epreu, als fein geliebtes SBeib peimzufüprcn.

Sm Uebrtgen fteOte fid) ber Ülufeutpalt in ÜKiipl*

paufen uiept als fo crfrcul id) perauS, wie eS im 3ln*

fang zu erwarten War; bie halb ausbreepenben ärger-

lidjen ©tveiti gleiten zwifepen ©ietifteit nnb Ortpobojen
griffen ftörcnb in bie rupige ©ntwidluiig ber Äircpen*

mufif ein unb ©ad) entfdjlop fid) baper fropen ^eräcnS
nod) im gleid)cn ^apre einem Stufe nad) 2ßeimar zu
folgen, wo nun eine fepöne 3cit ungeftörten, erfolg*

veidpen ©cpaffcnS unb SBirfeuS für ipn beginnen foHtc.

©JUpelm ©rnft non ©ad)fen=2öeintar, ber

©ebaftian ©ad) als S'ammennuftfuS unb tpoforganift

Zu fiep berief, ragte unter ben dürften jener ^eit
|

burep popen ©rnft ber ©efinmnig eben fo fepr pernor,

wie ©aep fid) unter feinen Shmftgenoffen auSzeidjnete.

SS erfepeint baper als eine pöperc 5iigung, bap btefe

beiben feltenen ÜDtänncr fiep faitben. ®ie neun ^apre,

welcpe ©ad) in Söeimar oerlebte, gepören in berXpat

Zu beu gliidlidjften feines UebenS. ©ier entfaltete fiep

fein Orgeliptel zu einer btSper nidjt bagewefenen

itunftpöpe; in ganz 3)eutfdjlnnb würbe er halb burep

ft'unftreifcn, bie ec naep oerfepiebenen Siitptungen un*

ternapm, als ber erfte HJieifter biefeS 3nftrument?^
befannt, bem biellcidjt nur ber bamalS als ftomponift

uitgleicp beriipmtere |)änbel an bie ©eite zu ftellen

fei. $en oollen 3Bert ©ebaftian ©aep’S als Xonbicpter

Zu erfettnen, blieb einer fpäteren 3eü oorbepalten

;

feilte ^eitgenoffett, welcpen er bod) im Saufe ber ^apre

fo oiel ©cbeutcnbeS oorfiiprte, fcpäjjten ipn oorzngS*

weife als nuSübenbeit Ä’iinftler. bie feines

yiufentpaltS in SSctmar faßt bic ©ntftcpung ber groß*

ten feiner Orgelfugen unb Orgelcporälc
;

and)

einige ber perrlicpften ^'irtfn'm.ftautnfen entftanben

fdpon bantalS, z* bic peutzutage oßgemein befannte

unb beliebte, wunbernoßc Kantate: „©otteS 3c*t

bie aßerbefte brm erfepütternben ©rnft

beS XobeS, ber 3:ubel ber auf bie ewige ©eligfeit

poffenbett, gläubigen ©priftenfeele entgcgengejteüt wirb.

— ©djon iit biefen früpeit ©ofatwerfen, wie in aßen

fpäteren beS ÜOieiftcrS, bemerft man ben ipn fo wun*
berbar anSzcidmenben Xtcffinn, jene beinahe in’S

yjiljftifcpe gepenbe ©ertiefung beS ©ciftcS, ber im
öiruitbc nur baS gepaltooße ©ibelwort obßig entfpridjt,

wäprenb bie nicift füplicpeit UJZabrigale unb Sieber*

oer)e ber banmligcit Xicpter burep ©acp’S ßompofition

erft geabelt unb gepöben werben ntupten. — 3u bie

SBeimarer 3eit fällt cnblicp and) beS SfteifterS fReife

nad) XrcSbeu unb fein ßufantnicntrrffen ober oielmcpr

yjidjtzufammetitreffen mit bem frauzöfifcpeu ©irtuofen

©tarepanb, ber, zu einem inufifaliftftcu Xurnier aufgefor*

bert, baS im ^aufe beS ©iiitiftciS ©rafen 0011 g-lcmmiitg

ftattfinben unb in weldjcm er fiep mit ©ad) mejfen füllte, eS

oovzog,bnS Bei te zu fudjen unb mit ©epueßpoft abzuveifeu

!

Staunt oon XrcSben zurücfgcfeprt — eS war im
©pätpcrbft 1717 — crpielt ©aep einen Sinf naep

Störpen als „Stapcllmcifter unb Xireftor ber fiirftlidjen

ÄtammcrmufiFen" uub wir fepen baS SebenSfcpifflcin

beS yJteifterS, ber bis bapin auSfeplieplicp mit Orgel*

ipiel unb Seitung ber Ätrebeinpöre betraut war, burep

eine Rügung, bie wir jept als prooibenticll Oerftepen,

in ein neues ftaprwaffcr gelenft. bem ©täbtdjen

Sötpen, bereit tpauptftrdjen reformiert Waren, bot fiep

wenig ©telcgenpett zu Orgelfpiel unb Stirepenmufif;

bie neue ©teßung bei bent funftrumigen tpcrzög Seo*

polb oon fßupalt*.flötpeH, ber ben SReifter poepftpäpte,

gab bagegen ©elegenpett zur ©ntfaltnng feiner Straft

in ber 3nftrumental=Stompofition unb wir üerbanfen

berfelben bie reiepe Süße oon Itanimermufif, in Weldjer

©ebaftian ©aep fo StöftliepeS, UnfcpäjjbareS geleiftet

pat, tgieper gepören bie saplreicpen ©onaten unb
©uiten für ©ioline unb ©ello, bie fogenattnten Con-
certi grossi (Konzerte für oerfepiebene ^uftrumente)

bie franzöfifepen unb englifepen ©uiten für ÄlaOier,

enblicp bie ©rälubien unb gugen beS wopltcmperirten

ßlaoterS, bie ebenfalls zum gröpten Xeil in ber

Ätötpener fßeriobe entftanben. —
®S ift inbeS bnp mir uuS naep bem päuS*

lidjen @lüd bes SReifterS umfepen, baS inzmifepen

fröpliep emporgeblüpt war. ©epon 1713 patten zmar
bie ©ad)’fd)cu ©pelente ein ^mißingSpaar oerloren;

aber oier Siitber wudpfen peran unb erpöpten baS
©litef beS ^»aufeS: ^atparina Xorotpea; SBilpelm

griebemann, ber poepbegabte Siebltng beS ©aterS, ber

ipm fpäter bittern Kummer bereitete, inbem er ben

fiepern §alt ber fdflicpten, bitrgerltcpen Xugenb Oer»

liereub, bic SBege eines zerfaprenen ©enie’S manbelte;

iJSpilipp ©manuel, geb. 1714, welcper unter ©adj'S

©öpnen als SRufifer ber ©ebeutenbfte Würbe; enblidp

©ottfricb ©ernparb. ©ei bent fiebenten Sftnbe, baS
im g,apve 1719 geboren würbe, üertrat ber Herzog
felbft ©atenfteße; ber fleine Seopolb Sluguft ©aep
überlebte fein erfteS gfapc niept. — Q'm folgenbeu

gapre gab ber §erzog feinem pocpgefdjäpten Äapett«

meifter einen neuen ©erneiS feiner ©unft, inbem er

ipn mit fiep naep SfrirlSbafc. napm. 211S ber 3Reiftcr

int guli erfrifd)t unb freubigen ©tmteS oon $arl§bab
Zuriidfam unb feinem tpaufe zueilte, traf iptt ganz
unerwartet bie erjepütterube Stunbe 00m Xobe feiner

geliebten ©attin; bie XobeSnacpricpt war natp ^arlS*

bab gelangt als ©aep fepott Oon bort abgereiSt war.

©0 zeriepmetternb ben Meifter biefer erfte große

©djmerz feines SebeitS traf, er trug ipn als ein fIRann

unb als ein ©prift; aus feiner lebenbigen ©laubenS*

Iraft utag er wopl ben fitpefteii Xroft gefdjöpft paben,

unb balb futpte er auep wieber bie wopltpätige 3er*

ftreuung, welcpe nur eine aüe Äräfte anfpannettbe

Arbeit bieten tarnt. (€5d)lup folgt.)

Per ©»roßfepmtet) von cS&fieroare.

Sin Sommertajsmätditn
von

2Rart) IRolte.

(gortfepung.)

J|un, mm" rief bie ©iepe befänftigt perab, „bie

tte/r ©efdjicpte ift einfatp genug, fie ift alt, aber fte

wieberpolt fiep, — ja, ja, fie wieberpolt fiep burep alle

Xouarten burdj unb mit ©artationen wie bieäRufiter

fagen. 8lber fange Xu an, lieber Xurm unb erzäple

Wie eS bamalS pier auSgefepen."

„greilicp fepr oiel anberS als jept !" fagte biefer.

„gpr jungen IRadjwütpfe oon Säumen pabt feine

?lpnuttg baoon. 2Bo bort baS gelbe SVornfclb in ber

©onne glänzt, ftanb öor 150 ^apren ein fjräcptiger

©nlaft, oon ben ©atirifern ber 3dt „XimonS ©ißa"
genannt. §ier toopnte ein 3Jtenfd), beffen gleiipen icp

nie wieber gefepen pabe, ^amci, Herzog oon ©panboS,
bamalS dne glänzenbe, fdjiflernbe ©erüpmtpeit unb
jept — oergeffen! — Xiefer patte bie SReicptümer

feiner gamilie burep glücflidje ©pefulatiouen mit
ftpwtnbelpaften Stftiengefeßfdjaften, bie zu ber 3C^
fo reept graffierten, ttoep oerboppelt, patte bann biefeS

prad)tooÜc ^»nuS erbaut unb umgab fid) ba mit wnpr*

paft fürftlitpem SujuS, bie iämmtlidjen Sänbercien

ber Umgegenb waren ein perrlidjer fßarf mit Dielen

Säumen, fräftig unb fd)ön wie unferc ©tdje jept, bie

war bamalS ein junges ©äumepen — bie anbern aber

finb gefallen unter ber §anb ber SRenfcpen. War
ber Xurm ber ©dbatfapeßc beS Herzogs, btefe bcrftel

fpäter unb würbe bann z«r rWhitchurch“ in iprer

je^igen ©eftalt umge&aut unb ipr wipt fie bient ja

feit 3 flP reu bent Xorfe ©bgeware gur Äircpe. Xer

’Pcr5°3 befuepte aßfonntäglicp bie ftapeße umgeben
oon feinen punbert ©djweizer ©olbaten imb mit einem

©efolge oon ©bclleuten wie ein fouoeräner gürft.

gep fap ipn nur bann, ober auep wenn er zur gdgb
ritt, ba ging eS fepon präeptig genug zu, aber im
.^aufe felbft foß ber ©omp nod) weit grö&er, ja, un*

befcpreiblitp gewefen fein. Xie Äapelle war wunber*

ooß oergiert unb patte ber Herzog für fie einen ©por

ber auSgezeidjnetften ©ättger, oor aßen Xittgen aber

ben SRnfifbireltor ^»änbel gewonnen. ©oitntögS fam
oon Sonbon bte ganze oornepme ©efeßfepaft zum ©ot*

teSbienft in ©aunonS — fo piep bie ©efijjung bcS

Herzogs — perauS. Xa brängte es fiep auf ber

©trape oor ben Xporcn bcS ^SarfS oon gropen, fdjwer*

fälligen Äntfdjen, benett entfliegen SRenfipett in Rei-

bung, bie jefet fonberbar erfcpeiiten würbe; ßRänner

in feibenen ©trumpfen, ftniepofen, bunten langen

Ötöcfcu, ©pijjenjabotS unb SRamipetteu, ooßen SIttonge*

pcvrürfen, ben flacpen §ut unter bem Slrnte; Xamen
mit enganliegenben, laugen Äleibern, gepufften Slermeln

unb gropen gebern auf ben $üten. Slße famen naep

©annonS um £>änbel zu pören — unb atup, Weil eS

9Robe war. ©8 waren audj Diele fepöne grauen ba*

runter, namentlidj Sabp ©lan^e — na, ©id)e, baS

SiebeSgefcpicptlicpe mupt Xu aber erzaplen, ba8 !ann

icp niept, mein §erz ift ja Don ©tein, unb niept wie

XeinS, in bent Seben pulfiert." —
„O nein, baS ift niept fo Xurm, Xu paft bocö

ein^erz, unb ein füplenbeS!" rief bie ©iepe weiep.
" „ga, ja!" fepmetterte ein bunter ginf, „baS pat

er, fünft würbe ipn ber ©ppeu niept fo lieben! fßinl,

pin!! 3m ©ppeu ift’S gut fein!" piermit flog er itt

bie buntlen ßtanfen.

Xie Sßetterfapne fing an ipr raupeS ©eto einzu*

legen, aber fie üoflenbete nid)t, bei: „Tempora — u

pielt fie gebanfenooß inne. Xie ©uepe lacpte fpöttifep.

Xer Xurm fcpwieg, obgleicp bie ©iepe ipre 3^etge

fepnfücptig z 11 piuüber ftredte, aber ba fie ipn

nid)t errddjte, pub fie mit leifem ©eufzer an zu er*

Zäplen-

„3a bie podjge&ovne Xarne, bie patte eS Jpänbel

angetpan mit iprem pübfcften, pifanten ©efieptepen

unb ben auSbrucfSooßen Slugcn. Diacp ber Sltrdje

gingen fie pier oft im ©arf fpazieren; fte Jofettierte

bann mit ipnt, nannte ipn ipren lieben, beutfdjen

©ären unb fpraep Don SRufif. @r glaubte ipr unb

war glüdlicp; mir aber apntc ©ipliutmeS, wenn icp

fte naepper mit Sorb Sowcftoft umpergepen fap, mit

ipm lacpte fie über ben „beutfepen ©ären", unb er

War reiep unb augefepen.

©ineS XageS — ftänbel patte gerabe ein neues

wunberfcpöneS 'Jlntpem aufgefüprt — famen fie wieber

in meinen ©djatten. @r fragte fie gerabe, wann er

poffen Dürfte fie zu gewinnen, ba fpradj fie mit einem
©ruft, ber miep angenehm berührte unb miep glauben

mac&te, icp pabe fie falfip beurtdlt:

„Benn 3P* bevitpmt feib!" — @r antwortete

einfach, rupig: „3cp werbe berüpmt fein!" — unb
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fap fie fo Itebeoofl an, aber bic gute 9iegung war bei

ipr fdjon öerfcpttmnbeii, fie fummte ein Ütebc^en öor

fi4 Ijin.
. ,

„ßier wär’8 pübf4 aum Stififecftriclt rief fie

leichtfertig. ©in Schatten gtitt über £>änbetä ttnttife,

er fdjien gefränft, aber er faßte fidi fdjnctl unb fragte

freiuiblicf) :
„Baä fingt $pr ba, Mabp?" — „Beiß

nicht" erroiberte fie, bie 9ldjfel jucfenb, „eilt Sieb non

irgenb einem Xeutfcpen!“

(Sr fap ganj fröplid) brein, bah fie, bie hoch fonft

für leichte, italicnifrije fDtufif unb Koloratur jchroarmte,

an einer fchticf)ten, beutfchen Belobte ©efaflett fanb.

Slbet jcpt gingen fic. Sr geleitete fie biä öor baä

Xpor wo ihr Sagen hielt unb wo ihr $ammetumö4en
unterbeh ein aärtlicpeä ®efptä4 gepflogen hatte mit

bem fonntäglicp gefcpmucftcn, frifchen, jungen Xifdjler*

gefeßen aus St. Sllbauä. 34 bnmalä gerabc

hodj genug um bort ^inüberbticfett au fönnen, aber

bicht beim Sagen ftanb eine hähli4e Ulme, bie mit

ihrem boflen ©lattfchmucf mir bie Sluäfidjt benahm.

3d) ärgerte mich fepr bariiber unb nahm mir öor, tJjr

fo halb toie möglich über bcn topf *u wncpfen. 34
faß nun nichts mehr, bis $>änbel rüftig beS Begä 311*

rüdgefcpritten fain; er pfiff üor fiep hi« baä Sieb,

welcpcä feine ©eliebte ihm gejungen: „Xaä ift eine

rcigenbe SJtelobie", fagte er für fi4 — „91h, fo

!

ßier hat fie gefeffeu!" — er ftanb öor mir ftiff —
•

w3®> ich üJiH berühmt »erben unb fie gewinnen!" —
(Sr fpraep ernft, beinahe feierlich unb bliefte ju mir

auf. 3cp raujepte ihm mit aßen meinen 3roei9cn

eine Barnung au, aber er üerftemb mich niept; tuo

wäre nudp wotjl ein Bann, ber bem Urteil einer

§rau über 5rQuen baS geringfte ©eroiept beilegte!

34 erreichte nur, bah ein ©latt öon mir öor feine

Sühe fiel, er pob eS auf, „3nm Stnbenfeu an §eute!"

jagte er leife, bann ging er langfam mieber bem .ftaufe

ju unb pfiff immer noch bie Belobie. — „2)11 Xpor!"

rief icp ipm nach, aber er öerftanb mtdj niept.

„©rabol ©raoo! alte ©iepe! Gparmant ersäptt,

wahrhaft djarnmnt!" rief bie SBudje, aber eS flang

wie §opn.

„Sa, S’ift eine traurige ©efdjichte!" fagte leife

uub ernft ber alte fietepenftein.

Xurd) bie ©ppeuranfen ging ein glüftern bon

„Siebe" unb „jungen Xagen."

„Tempora mutanturl“ quietfeßte bie Setterfahne.

„91a ja, (Spheu ! rief ber Staar unb meßte feinen

Sdjnabel an bent Seicpenftein, auf ben er geflogen

war, „baS ift gerabe eine ©efepiepte für Xicp, Xu
alter Schwärmer! tanft eS ja auf Xeine alten Xage
niept einmal unterlaffen, bem Bonb, bem bletdjen

SitnglingSgcfidjt, mit Xeinen langen, fepmaeptenben

kaufen auaunideu unb alte SiebeSlicber pcrauliäpeln

!

3eßt merft aber auf! 2)ie ©egebenpeiten bie bei

Xurm jept eraäplen wirb, paben fiep mirflidj auge*

tragen. Xie ©efepiepte ift roapr, einer auS unfercr

Familie hat fie mit erlebt, baS pabe ich felbft bon

meiner ©rofjntutter gepört. 34 wollte fic mopt er*

jüplen, aber icß habe fie nie reept bepalten fönnen,

ber Xurm weih fie, er pat ein beffereS ©ebScptniS."

„Sa, weil icp niept fo ötri fcpwape wie Xu",
entgegnete ber Xurm. „©oc langen Saprai pat mir
biefe ©efepiepte ber Staat, Xetu ißpupetr, evsaplt, —
auep ein Scpwäßer wie lein ^weiter, 9?a, 9lrt laßt

niept bon 9lrt.

„.ßört, pört !" fdprie ber Staar unb wepte wiebet

fantpfbereit feinen ©cpnabel. Xer Xurm fupr rußig

fort

:

„Sr patte eS bon einem braunen Spaßen, ber in

bie Stabt gezogen war, unb ber im Sommer pier

zuweilen feine ©ermanbten auf bem Sanbe befudjte.

©r patte fein 9?eft bem §aufe gegenüber wo Jpänbel

in Sonbon wopnte, als ber SujuS pier ein wenig
nacpliejj unb er fortging. Shc müht nämlicp wiffen,

ber ^>eraog bon SpanboS patte in ber fcpminbelpaften

©Ubfee*®efeÜfcpaft bebeutenbe 93evlufte erlitten unb
war gezwungen fiep cingufcßräufen. Xa patte benn

ÜJZeifter §)änbel bie Seitung ber Dpernalabemie über*

nommen, icp weih äwar itießt, was baS ift, aber icp

Porte bie SOiufiler beS §erjogS oft fagen, eS fei ein

§eibpg gegen bie weidjlicpe, unnatürliche, italicnifcpe

äJiufil."

„Scp habe in Sonbon oft bie 0per gefeheu",

unterbrach bet Staar Wicptig, „wenn wir im fterbft

fübliip sogen. ©S ift ein grober runber Saften, in

bem bie Eßenfcpen einanber waS borfingen — weit

fdjöner wie 9?a^tigaßcn! ^änbel pat ipnen ba ge*

wih bie borautragenben ßKelobien in ein 33ucß fepreiben

muffen —
„Cp!" rief ber „fönnen benn bie SDßenfepen

niept bon felbft fingen, opne bah ipnen erft aufge*

feprieben wirb? — Unb ba wißft Xu nnS auföinben,

fie fangen beffer als bie Sßarfjtigaß!"

„XaS berftepft Xu nicht, Sin!; Xu paft eben baS bann bon ©teßuug unb ^flicpt beS Xirigenten. ©r

9?otenlcien niept gelernt", erwiberte ber Staar, wepte wünfd)tc oor aßen Xingen „Snbioibualität" $u fepeu,

fiep wicber ben ©cpnabel unb jog fclbftgefäßig bic Wenn and) feplcrpaft in ber 9luffaffimg, aber Snbibi*

langen ^lügclfebern pinburep. bualität, eigene Sbcen, nicht bieje cutfcplicpe Routine,

„Bie bem nud) fei", crgäßTtc ber Xurnt weiter, weldje fo mobern ift. Beil ein Sänger in Bien

„ber ©pap, bon bem ich Gucp fagte, war immer ein ober ©erlin an einer Beftimmtcn ©teße ein ftermato

neugieriger ©atron, er lam alfo eines XageS oor ober ein 9titarbanbo maept, muh ber Sänger in ©reS*

§äubelS ^enfter geflogen uub fdjante in baS einfadjc lau ober Hamburg cS an berfelbcn Stefle ebenfo

Bimmer pinein. ©S lagen auf Xifdjeu unb ©tiipleu maipeu ? Sft eS geniigeub für ben Xirigenten, ju

Ulotenblätter umper, ja, fie bebedten fogar teilweije wiffeu, bah cS fo in ©erlin ober Bien geniadjt wirb,

baS fepöne, neue Spinett, baS in ber einen ©de gc> um cS nacpsumacpeu? XaS ift ber ShcbS uuferer

öffnet ftanb. Sßit groben ©epritfeu ging ^äubet auf Xpcater. XicfeS gebanTenlofe laisser aller, biefe

unb ab. ©r faß ernft unb traurig auS, man merlte 3-urdjt uor eigenen Sbeen."

eS ipm an, bah ftumiucr an feinem tporgcu nage, er ©S folgte eine Steiße bon Xagen, bereu jeher

fepien filr lüdjtS mepv 9luge $u paben, in ber IHediteu miep in ©eviiprung mit Bagucr braepte. ©r gmg

hielt er gleidifam nitbewuht ein aufonnuengctnullteS mit ber Oper naep ©onn, um Xiener als ßttafouicllo

©riefepeu. Gnblid) faul et wie ermattet in ben Stupl in ber Stummen bon ©ortici au pören. ©r war er*

oor bem Scpveibtifd) :
ftauut, bah icp bic Oper mit bem bortigeu „S«P^

0 ©ott!" rief er. „nidjt einmal fo bict Xveue! marf[*Ord)efter", wie er fiep auSbriidte, fo gut per*

gjicpt jwei armfeUgc, furae Sapre tonnte fie warten! auSgebracpt f)abe, uub War uoßftreube über Xieuer’S

— BaS fage icp! Sie pat tnid) nie geliebt, fie hätte Seiftmig.

fiep fonft nießt bem erfteu, befteu ©edeu an ben §alS Sein baraitf folgcnbeS Jfouaert im ©ütamid) war

geworfen." — ©r entfaltete meepanifd) bcn ©tiefbogen ein folofialev ©rfolg. Sd) habe nie bie ©eetpoüeu’fcpe

i
unb ftarrte ihn an. — „borgen ift Oper", fagte er ©roica fo birigiereu fepen. Bagner brachte baS Ot*

r- , r rrs:. (C i Krtfi
ptöB(icf) ficfl ÄtifommenraffcHb. ®ie final. So, djefter auf eine ioldje $6f)c bet Srgeiflnimfl, bofi

ja, i'id)tig .Ottone!“ — ev lieioegtc uurul)ig unb jebet Seit beS I)ttt(id)en SBerfeä toll 311c (Sfltmig

giefloä bie (Senenftniibe auf bem lijrfie, — unb fnm, unb bnä Vublifum nlemioS loujdjte. $nS pp

nun biefcä ! Sin bie Sorgen unb SKiUjen bet Opct leug presto bc8 Sdjerjoä mav iinnad)n^ni(id). ®aä Stio

idj jo mit [iic jie! 3d) rootltc bcviibmt toetben. — notjin ct tangjamet, fo bo6 bic tnuuberbarc fjotn«

!ga'. tjn! bic Stufet, bic in bie Oper gefen, jie fragen ilSaffngc in iljtec cinindjen Sdjönljeit bejaubetitb roirlte.

ja nieft uai 'JJiufif, fie roollen uut fdjijnc Stauen Site SBitfnug loac fdiou in btt tfärobe überroältigeub.

feben. Sdjbne grauen !" — (Sr lodite. — „Sic ranr SBagucr mar mntjrcub ber gaujeu 'färobe oou gcluili.

ja amb ein fdtbne Rrau! Unb bic bürfen fdjerjen uub ncnbfter Siebruäiniirbigteit, umarmte tuid) nad) bem

fpieten mit unä. Ser beutfebe SSr bat aber ein .fierj, ^rcibliebe tmi ben TOciiterfingcrn, rocttbcS b»n Sicnet

ba« Dergafj fic." — 6r nolpn baS lcodeiie gidiblnlt rouubcruotl gefungen Itmrbc, unb bantte mir, bafi id)

auf unb jcrmaimte unb jerricb c§ in ben gitterubui bie Snitrumeniotiou beä ©djiuffeä ganj in feinem

Siinbeu. DJian fab eä, ber Sdjmcrä gäbrle in feiner Sinne gemad)t t)abe.

SSruft unb broi)te fie ju äerfprcngen, — er muffte fid) ®oi Sfiublifum mar entbufiaSmirt, ba -3 Crdjcftrc

Suft mad)cn. $iiubel ftanb auf, jcrfnauidjte mieber begeiftert. SSngncc’d Scnelfmcn gegen bie ffliufitcr mar

baä SBiUet unb jerritl eä bann in Meine gcjjen, bie bab eines College». ®r erfanntc bie fBorjüglidifcit

er im ijimmer umfierftrcute.

$a öffnete fid) l’HH'iitt) bie lür uub ein muttber.

beS DrdfcfterS an, bantte einigen SJtitgtirbcru pcrjön«

lief), unb fagte meinem erfteu -ffornifteu (einem jungen

fdiönes, italicntfdjeS Sdeib bon fdjlanfcr, ijotjer Seftait ld.jäijrigcn 'Xlieufdjeu, ben id) uor einem 3aljre m
trat ein, tijr MafPfdj ebei geformte^ fiaupt mit bem einem Meinen bcutjdjrn Somnicrtljeaier entbedt Ijatte!,

feingejdj’nitleneii ißrofil, »e'ldjcS jie roo nur irgenb inbem er i()iit nad) brr Sinfonie auf bic Sdmiter

möglid) fierauStrijrle, mar bon furjen, bimtieu Soden Hopfte: „SBrauo, mein Sot|n, feijr gut! ®u bift ein

umratjmt, jie trug cS ftolj in ben Staden geloorfen, onägejeiifneicr jjornift, ®u bift ein Siinftter! Sieibe

iijre bunften SCitgen (probten, inbem fie ©anbei bon einer!“

oben tjerab mufterie. ©n ©etr, ebenfalls Italiener, ®ie foigenben Sage führten mid) faft fiimbiitp

begleitete fie; er mar Mein, fdniuidiiig, ijödjft mobern mit SBagncr jufammeu. GS bat moljl feiten einen

unb elegant gefteibet, er fielt feinen ©nt iit ber ©anb Dirigenten gegeben, bev fo beimifdj im Ordjeftcr mar,

unb fein Muftreten «erriet cinerfeitd bie tneitmäimifdje roic gerabc er. 3BaS er fagte, mar ruat)r unb praflifd).

©aitimg beS .©öfliiigS, anbrerfeits bie ©etbftabertjebung „Scljen Sic", fagte er mir, „bie Sciiic munbern fid)

beS dom ‘flublifitm oeräogenen Sfiinftierä. oft, ba| pier unb bort bie Orcfefter fo mäfjig fiub.

„Sie finb in ifjtem 8tcd)t, Signora Gugjoni!" älber tbie roerbeit bie Ordjefter engagiert? ®ec

Pfterte er iijr eifrig ju. „Saffcu Sie ben beniiefen StapeHmeifter läßt bie Sonbibaten 'färobe fpieien. Gin

SBaren niift mieber mit feinen fiiebenstoürbigfcitcn SBiolinift fpiett auSgejeicfnet. „Sefr gut, id) engagiere

bebütieren. 3d) fd)ü|}c Sie, Signora! (ferfdimcttern Sie für bie erfte Steige.“ $ev jmeite Sfonbibat fpieit

Sie ii)n, Per Bacco!" — (Stflu6 folgt.) jefr ntäBig. „Sie fpieien jroar mäfjig, aber für bie

gmeite (Serge roerben Sie genügen." 5113 locnu bie

gtbeiten Steigen geringerer Üünftler bebiirften, roie bie

. erften. Scljen Sie üjiorgart an, Sie roerben finben,

'göapcnaua. baB bie jmeile Geige 5. 8. in $on 3»an bebeutenber

unb fdiroerer ift, roic bie erfte. Siud) gigaro’3 ©odijeit

fe „®e«.f^meritaniWen Snnr,b,ät!er“ (Organ
^^ie sroeiien ®e(.

<5 »“ä .'Jiorb.«mett!an ,f(ben ©ongerbunbeS) entfalten
$(, ilf) <«. SB3ag ,u,

v äroi:imaI in SBafteutf
einen tei roetfe feft mtecefjanUn «Irufcl beä ruferen

brf b(n ber Nibelungen unb »erlebte
ftabtlötmfdjen ffapeümeifterd G. Gatenfujen lieft in „„«..„.si;*. gtunben mit iftn
®ti(roaufee) über fein erfteg gufammentreffen mit 8 B m

Sidjarb fflagner, bem tote foigenben fßaffnä entnefmen ;

SBir gaben an bem ülbenb bie gauberflöte im

Sfeater in Söln unb roaten in ber gröBten Aufregung. ^Ilfttfel.

SUagnec ift ba! «der SSlidc roanbten fi(f nad) bem '

. , , .

erften SRange, um baS fdjarf gefcfjnittene, intelligente A. N. G3 frht em SOiägbieni am Slamer

©efidit beä SliditefGomponiften ju fefen. $ie 8or« Unb ifre Stimme Hingt;
ff..«..;.- Wer fmnt hii» Jltier uptinptt nur

»r.

fteßung war beffer, wie je. ©ejonberS Xiener war
unübertrefflich al§ Xamino. 9lm anöern Xage faß idj

Bagner juerft bei Xifcpe im §otel Xifcp. fafs

äwiicpen ipm unb ©ofima. ©c war in ber beften

Stimmung, unb entwidelte mir feine 9lnficpten über

bie 3aubcrflöte. ©r jpraep mit tiefer ©prfurept tum

9J2ogart, „bem ÜOIanne, wel^ec nod) peule in bei ©röpe

unb ©infaeppeit fetuer 3bcen niept üerftanbeu unb ge*

würbigt worben ift." ©r meinte, bah *4 ^ ©4fäge
ju Anfang ber Ouoerture uurießtig gegeben pätte,

beit gttjßiten uub britten ©cplag moßte er fürs unb

nießt auSgepalten miebergegeben paben. 9luf meine

©emerlung, bah i4 P L« i561 2)ireftion bie oon 9iiep

rebigierte, bei ©reitfopf unb ^ärtel crf4ieneue 2lu»*

gäbe benupt pabe, unb baä bort eine palbe 9ßote mit

einem ©unfte unb einem angegeben fei,

fepüttelte er ben Äopf. Gr patte in meiner Uluffaffttitg

manepeä ju loben, utan4^ ju tabeln, erflärte fid)

aber uon bem Xotaleinbrude befriebigt. @r fpraep

Unb ipre Stimme Hingt;

Ber lamt bie Oper nennen mir

X’vauä fie fo Xiebticß fingt?

Sie ift getnih ©ud) moplbelnimt,

Xie, wie bnä Bägblein felbft, benannt.

©on tprent tarnen ftreteße fcßtictt

Xaä erfte 3 e id)en fort,

Bie tönet bann fo fiiftfj uub pell

Slnä iEßägbleiuä 9Jhuib baä Bort.

Baä eä fieß 311111 ©efaug erwaplt,

9iocp feiner Oper pat’ä gefeplt.

?luflöfimg beä btplomattf4=mttftfalifcpeu fßotcn*

wedtfelä iit lepter fJiiimmer:

Do iit des,

aut do ut facias .
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Ludwig; Erk’s letztes AA^erk:

Auswahl ernster und heiterer Gesänge für Männerst. Preis eleg. geb. Mk. 3.—, apart Heft I— VIII ä 30 Pf.
ist in meinem Verlage erschienen.

v
0I

I

den 8 Heften
» we

!
che (ler Band enthält, hat der Meister Erk die Herausgabe der ersten 6 Hefte noch selbst

vollständig besorgt, bevor er sein überaus thätiges, verdienstvolles und segensreiches Erdenleben beschlossen musste: währendHerr J rotessor 1 riedr. Riegel in München, ein langjähriger Freund des Verstorbenen, die Güte hatte, die Redaktion der
beulen letzten Hefte, zu welchen das Material ebenfalls bereits vorlag, zu übernehmen. Es ist nun auf diese Weise ein Werk
tertiggesteilt worden, über welches mir schon jetzt die günstigsten Besprechungen vorliegen.

Dm Pädagogische Zeitung saßt: Professor Ludwig Erk. der verdienstvolle Pfleger und Förderer des Männer- und Volksgesauecs liat die Sänffßrwelt mit
5“ Von \ olksliedern und klassischen Kompositionen für mehrstimmigen Mäunergesang unter dem fitel „Deutsche Liedertafel -

trfiiuit. Jtde» * round eines echten Mannerchores wird das Erscheinen einer Sammlung so kostbarer Perlen des ^lännergesanges mit Freuden begrüssen etc

Ferner erschien in meinem Verlage:

250 iiuiuuerstimmige Gesänge für die höheren Klassen der Gymnasien
mal Realschulen und für Serainarien

Ludwig Erk,
Preis elegant gebunden Mk. 3.— einzeln, Heft I—IV ä 60 Pfg., Heft V—VI & 30 Pfg.

National-Zeitung: ln der Gegenwart hat der Volk3geist, dieser naivste
und liebenswürdigste unter allen Säugern, nicht nur seine ursprüng-
liche Kraft und .schöpferische Genialität längst verloren, sondern auchdm Weisen, in denen er einst die ganze Tiefe und Innigkeit seines
Wesens medergelegt, verschwinden immer mehr aus dem Loben und
Gedächtnis der Menschen. In Norddeutschiaml wenigstens ist das Volk
stumm, bei seiner Arbeit sowohl wie bei seinen Freuden, und es bedarf
künstlicher

^Verunstaltungen, damit jene Melodien, die den Inhalt des
deutschen Gemüt slebens so treu und luntcr widerspicgeln, uns mit der
Zeit nicht ganz abhanden kommen, wie so manche anderen poetischen

unserer nationalen Eigentümlichkeit. Es wäre zu wünschen, dass
sich die Pflege des Volksliedes in allen Liedertafeln einbürgerte und
jene leidigen Männern uar fette der modernen Bäukelsängcr völlig ver-
drängte, die uns mit. dem Ausdruck abgestandener Sentimentalität oder,
was fast noch schlimmer ist, den zudringlichen Spässen philisterhafter
Hoheit schon so manches Glas Wein verdorben.

Erk, Lndwig, Turnliederbuch für die deutsche Jagernl. Mk. 1.—
Turn- und Wanderlieder. Auswahl aus dem Turnliederbuch. 30 Pfg.

Dresdener Jahrbuch der Turnkunst: Es dürfte nicht zu viel gesagt seinwenn wir behaupten, dass vorliegendes Turnliederbncb von L.Erk nacli
Auswahl. Umfang und musikalischem Arrangement das Gediegenste ist.
was uns jemals vorgekommen — and Rezensent hat viele Turnlieder-
buclier zur Hand gehabt. Alle die herrlichen Vaterlands- und Volks-
lieder, die unsere Knaben und Jiingliugo so gerne mit Begeisterung au-
stimmen, 172 an der Zahl, sind auf das Korrekteste edirt und in einem
dem jugendlichen Stimmenverhältnis angemessenen musikalischen Ar-
rangement dargeboten. Seiner ganzen Haltung und seinem Inhalte nach
verdient es wärmste Empfehlung. Gar schön wäre es, wenn es all-
gemein, z. B. au allen Gymnasien und Realschulen eingeführt würde,
damit unsere gesamte deutsche Jugend ein Gemeingut an diesen so
umsichtig aiisgewählten Sangesweisen erhalte. Die äussere Ausstattung
und namentlich Druck und Notendruck sind gleichfalls vortrefflich so
dass wir nur in jeder Beziehung den Turnlehrern raten können, sich
die Einführung und Verbreitung des Erk’schen Turnlicdcrbuohes be-
sonders angelegen sein zu lassen.

Schnitze, Kurl, Ludwig Erk. Eine biographische Skizze. Nebst einem
Anhang: Die Jubiläumsfeier am 10. Juni 1876 und chronologisches
Verzeichnis der musikalischen Werke und litterarischeu Arbeiten
L. Erks. Mk. 1.—

Vossische Zeitung : Der wesentlichste Teil besteht aus vierstimmig (meist
durch Erk) gesetzten Volksliedern, oder volkstümlich komponierten Ge-

zuweilcn lieblich naive Ausdruck der unmittel-
baren 1'mipJindmig, diese natürliche Wahrheit dev Musik uns eine wahre
Erquickung erscheint gegen das Gezwungene, Gequälte, Erkünstelte,
mul darum doch nicht Künstlerischere, womit die neuere Musik nnsund darum doch nicht Künstlerischere, womit die neuere Musik ans
überschüttet.

Erk, Liulwig, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deut-
schen Volkslieder aus der Vorzeit mul Gegenwart mit ihren eigen-
tümlichen Melodien. Mk. 8.

—

Jacob Grimm urteilt in folgendem Briefe an den Herausgeber: Hoch-
geehrter Herr Erk! ich habe nun Ihr schönes Liederbuch last voll-
ständig genau durcligelesen und grosse Freude daran gehabt. Es ist
die reichste und sorgsamste Sammlung unserer deutschen Lieder dio es
gibt, und ich kann und weide davon vielfältigen Gebrauch machen.
Erlauben Sie, dass ich Ihnen heute zur Gegengabe eins meiner Bücher
sende, in dem sie vielleicht zuweilen nachschlagen. Fröhliches Fest!
Ihr Sic herzlich liochaclitender Jacob Grimm.

Weilzniniii), C. F., Geschichte der griechischen Musik. Mit einer Musik-
Beilage, enthaltend die sämtlichen noch vorhandenen Probeu alt-
griechischer Melodien und 40 neugriechische Volksmelodien. Mk. 3.

—

900 Präludien und Modulationen für Pianoforte oder Orgel. Heft I.

Im klassischen Stile. Mk. 1.— Heft II. Im romantischen Stile. Mk. 1.

Pädagogische Zeitschrift 1884 Nr. 21. Für Organisten wird es nicht leicht
etwas Praktischeres geben, als die vorliegenden Präludien. Sie sind
folgendermasseii eingerichtet,: Jeder Cyclus besteht ans 30 Beispielenm allen gebräuchlichen Dur- und Molltonarten. Jedes Beispiel hat acht
Takte. Nach den ersten vier Takten eines jeden Beispieles können die
letzten vier allen übrigen folgen. Dies ergibt 900 verschiedene Modu-
lationen. Die Vorteile aber, welche in diesen Beispielen für den Orga-
nisten liegen, sind zweierlei : 1. kann er in kürzester Zeit von einerm jede beliebige andere Touart gelangen; 2. hieten dieselben in ihren
Kombinationen ein unerschöpfliches Material für Präludien.— Freunden
der Musil; und Organisten können wir dieses Werk besonders empfehlen.

Flügel, G., Kleine Orgelstücke mit Manual- und Pedal - Applikatnr in
den gangbarsten Tonarten. Mk. 1.—

Präludienbuch. Vorspiele zu den bekanntesten Chorälen für die
Orgel. Mk. 6.—

Chorgesänge berühmter Meister der Vorzeit und Gegenwart, in
dreistimmiger Bearbeitung für zwei Soprane und einen Alt. 3
Hefte ä 25 Pfg.

Lauge, K., Choräle in neuerer und ursprünglicher Form. Für den vier-
stimmigen Männerchor 3- und 4stimmig bearbeitet. 2 Hfte. ä 50 Pf.

Vierstimmiges Choralbuch für evangelische Kirchen. Mk. 5.-

Neue Preussjsche (f )
Zeitung : Dieses Werk des fleissigen und gründlichen

Ei l; wird nicht allein den Organisten in und ausser der Provinz Branilen-
hurg Freude machen, sondern auch dem Hause eine wertvolle Gabe sein.
Denn vordem bekannten GiUersloherHaus-Ctaoralbucb hatdas vorliegende
Werk doch manches voraus, nicht, bloss eine bessere Ausstattung, son-
dern auch innere Einheit und musikalische Korrektheit. So kann man
sieh seiner beim Hausgottesdienst und im Familienkreise mit Vertrauen
bedienen, ohne von gelehrten künstlichen Harmonie-Gängen gestört zu
werden, durch welche untergeordnete Musiker gern ihren Reichtum
oflenbaren, oder auf an sich schöne, aber gegenwärtig nicht mehr ge-
bräuchliche Melodien-Gauge zu geraten, welche in besonderen Werken
dargestellt, werden mögen. Die Vorrede enthält mauche gute Urteile
auch über den Unfug der Zwischenspiele. Auch dass der Herausgeber
einige Melodien aus zu hohen Tonlagen in bequemere gebracht, erwirbt
ihm den Dauk der Gemeinden wie dos Hauses.

Neues Choralmelodienhuch für Schulen mul Kirchen evangelischen
Bekenntnisses. Heft I. 30 Pfg. Heft II. 20 Pfg.

Schutchoralbuch für die Provinz Brandenburg. 2 Hefte ä, 15 Pfg.

Federich, G., Sangesblüten. Eine Sammlung dreistimmiger Gesänge für
höhere Knaben- und Mädchenschulen und für die überldasseu der
Volksschulen. 50 Pfg.

Pädagogische Zeitung : Unter den zahlreichen Liedersammlungen. die in
den letzten Jahren entstanden sind, verdienen die vor kurzem bei Enslin
erschienenen „Sangeablüten“ von G. Federich einer besonderen Beach-
tung. Das uns vorliegende hübsche Heft bietet eine Auswahl der besten
und bekanntesten Volks- und Vaterlaudslieder und enthält ausserdem
eine grössere Anzahl solcher Gesänge, die wir gewöhnlich in Schul-
liederbüchern nicht finden, die aber nach Text und Inhalt sehr wohl
von Kindern gesungen werden können. Die Gesanglehrer werden dieso
Erweiterung des alten bekannten Repertoire mit Freuden begrüssen.
Eine Frage ist nur die : haben diese im vierstimmigen Satze bekannten
Lieder auch dreistimmig nichts an ihrer Klangwirkung eingebfisst ?

Glücklicherweise nicht, und das ist dem geschickten Arrangement
Federich’s zuzuschreiben. Aber auch der Satz der übrigen Lieder ist
gut, bei einigen sogar überraschend geschickt gelungen. Diese werden
bald Pavadegesänge bei unseren SchulPrüfungen und Gesangaufführungen
werden (z. B. Reiters Morgenlied, Wanderlied etc.). Wir können das
Büchlein allen Schulen, iu denen dreistimmig gesungen wird, mit gutem
Gewissen empfehlen. Die Ausstattung ist eine splendide, die dem Ver-
leger Ehre macht.

Die Unterzeichnete Verlagshandlung sendet auf Wunsch den Abonnenten der „Neuen Musik-Zeitung“ franco einen zwei
Bogen starken Prospekt, welcher das Inhaltsverzeichnis von Liedertafel nnd Liederschatz, sowie Besprechungen auch der
übrigen hier angezeigten Werke enthält.

Berlin, wuiieimstr. 122. Wv* 3fV. 0^11,5t*TTT
(Richard Schoetz).

$apier oon 2BiIIj. Stell & Sic. in ffüln. — 2>nuf Don SBilf). §o(fcl in SiJln.

$icc*“ : 2 St- OTt „OTcitbfriebcti“ Smett fiit 2 Singfümmeu mit Starter, Snbrnig SBcnjel „3äger(icii" für Starter unb
9i. ffügete, Sa« 8etld)en „«« 6Iufjt ein SBIumletti“ Sieb für 1 Singftimme mit Starter; ferner 1 6Etta6ei(age bc« jürfttichen Sonferoatorium« oon Sunber«6atifen.



2. Beilage §n 9tr. 5 ber Svenen Slufif^eitung.

froei JUtnüfer^erjen. Ein JWWot »on jept breijcpn unb bie brci oon bemgriuitein ju Poren. Slnno meinte, baß man
Sine griäptnna au« % ©.*>8 Seien >!

£6t
". “nb W»f S«®«"- JMS« °uf ba« tränte ®inb nehmen muffe, boep8,8 ® f »O" bE"En beionber« ber {Weite etn tüipttfler Kupfer Stau fcapn ertlürte. bie Meine werbe bur* fein an-

ffiorfmilTan «et
*“ “ tt,e" »«f»™*- bete« Kittel jo leitet beruhigt, als bnr« ©efana.

I inan ©er. Senn et J10Ch barait bockte, wie ec bei ber SRüdfcljr Ucbctbic« fdjtafe bie „fleine" Slnna ruhig unb feft.

J, „ _ Mn «arBbob fronen Mute« mit bem giltflen in bie Sin »lapier ober fonft ein Snftrument tont nilfit

je* war am 2o. September 1721. Die Sacht mar ®to“ eingefahren mar, ber SSJieberuereinigung mit twrljanben, unb eg machte bafier @cf«oieriafeiten etwag
*P eben ccJt fo eigenttirfj hercingebrodjen, unb bod) feiner treuen ©attin freubig entgegenfehenb, unb wie Sd)öneg Dor*utraaen. Um fo größer mar bog freu»
ftrabUcn bie genfter beg ©chloffeg gu Sötten f$ojt Eintritt in fein $aug ftatt beg erwarteten bige Grftaunen Silier, alg bie iunac Säiiaeriii bie
einige ^tunben in boIIem Sf^tflfanäe. 9?irfjt fo ein« Öuöelö bie crjdjüiternte Äunbe oon beut plöplidjen prachtoolle unb erhabene Soprauarie: Wirf mein
labenb war eg in ben (Straßen ber Stabt. Der Sturm £°bc be8 geliebten SBeibeg enfgegengebrungen, ba .§erae, wirf Did) nocfj in beg fiödjfteii Siebet«
rüttelte an ben Spüren unb Saben unb ber Siegen wollte ihm nod) jefct freier bag §erj brechen. Sie arme" oon Bad) anftimmte. So feftön batte Bach
peitfAte tjeftig bie genfterfdjeiben. war Won begraben geroefen; nicht einmal fel)en batte feine Äompofition noch nie oortragen qefiört fo *um

Die ®a)te beg ©c&toffc» genoffen inbeffen bie « f» ™hr lönnen! gürchtertich war’g, wie ber ^erjen bringenb batte 9Tnna noch nie gefunden! DhrÖ«
tfaubermIttel ber Behaglichfeit nicht affaulange mehr, ®^n,er5 &ag tiefe ©emüi beg Sianneg burcbwüblte, nen ftanben bent trefflichen Weiftet in ben kirnen alg
benn foeben batte ber junge gürft bag gejt aufgehoben, er

r
Qn bem frifeßaufgeworfenen ©rabßügcl feineg er aufftanb unb ihre .öänbe erfaßte, bie er inbrfinftia

unten fugten bte ©guipagen oor, unb aumdblitb leerte SJeibeg. ftanb, bag ihn an feinem aufftrebenben Schaffen an fid) brüdte. äöorte fanb er nicht.
ö

®et pope Sbri unb bie ®of6ramten waren bereit« Ii<ie? fflliggefc^idt fr” uWg
8

’ mit

’

"%

m

gltragenVite’— mebmütBe«* unb bt>Ä f^ wonnige« (BeBb? bu¥Ä(r*t'abgefabren, a(8 au« bem IBortal Mnei Seftatten traten, unb. nun, ba ibm ba« WM. bie Srmfit feine« ciiernen u-W ««f to monmg^ ®e[ubl burifijitteite

Maximilian ®er.

benn foeben ^atte ber junge Sütll ba« gejt aufgeboben, «J*
*r nn bem frifcfjaufgctDorfcnen Stabbügcl feine« er aufftanb nnb ihre Sjänbe erfaßte, bie er inbriiuftia

unten fuhren bie Equipagen »or, unb allmäljliib leerte
!

SSeibe« ftanb, ba« ihn an feinem aufftrebenben ©(paffen an firf) briidtfe. Morte fanb er nirfit.

ä

fnfl ber Saal. unterftübt, ba« com Sage ihrer Serbinbung an jeg. <n„„. t,«,» , .... .... , ,

abgefahren, al« au« bem «Portal »Wet «eftalten trafen, «Krt «HM, bie Srmfit feine« cifernen ihre »ruft Sie fSt ™ i

' 8
Sim, ,?ih bÄ i !

lebhaft mit einanber ptaubernb. ®ie eine Pon ihnen BMW aufging, fo jäp con feiner Seite geriffen irteoofbie Heine ffronle Z iS, »Ä? '

eme tunge Same mit pübf^en, freunblitpen «ef^t* »Mb! iieoecoubie llemeManFe. »a* mar fit gefolgt.

jugen wanbte fij gerate ihrem Begleiter $u, einem ©«* jenem Stage war er nie mehr fo recht froh ®iA @o« ®efncn braoen IlL^ erhalten
' "m (J

SÄanne tn ben Dreißigern »on fräftiger, breitfcfjulte- geworben — nur an ber Seite bieieg gemütooaen ^
llnb <r>

ir h p
rtger ©eftalt: fWäbcheng, bag je&t neben ihm ginn, flog cg wie w« . f« 15^5?^ mt ™'$cx

„Sie werben" fagte fie, „mich uo<h recht ahnungguoücr Sonuenfdjcin burch fein bebriietteg .'pera. hinter neben feitb.

^ unglutfhchen, inutterlofen

hochmütig machen mit 3&wm fortwähtenben fioben ®uch feine hinter waren traurig unb oerfchloffeu ge=
flr

ö ’

. .

unb komplimentieren, ^err ftapeflmeifter ! «Roch nie Wieben feit jener fchmcrjlichcn Stunbe. 28ie oft fdjon
vinna ergnft jeme ©anb, unb Dhränen fielen

habe ich einen Dabei aug 3^rem SRunbe bernommen, Mte er fie überragt, jufammengefauert in einer
aus igren Icponen llngcn, alg fie fprad): ,,3h« armen

unb hoch faun ich mir faum tenfen, einen folgen nie ®rfe — unb weinenb! Dag mußte anberg werten! J£g
blutete mir fatt bag öerj, alg uh Sie

oerbient ju haben, greilich, ich flf&e wohl au, baß ®°ch ba3 W»w" ^atte ftch Bad) felbft noch nicht fo
ö^tcr

ü
bc
J
u
^

te nnb fo ftiu, fo Wnierjltch ergeben bei

id) außcrorbentlichen gleiß auf meine Stubien ber* re£^t überbacht. — f
l

ü?« J
c

<K'
l^en lar wecfjfclie «it ihnen einige

wenbe unb nie ein Sieb jum Bortrag bringe, ba§ ich
«*»«•*-•••»• x tröltenbe BJorte. unb alg ich roieter apfw»n mnftt« a *i

t überbacht. — einanber bafigen fah- ^Jch wechfelte mit ihnen einige

SdjWeigenb, jebeg feinen eigenen ©ebanfeu nach'
tröftenbe B?orte, unb alg tcß wieber geßen wollte, fiel

s,:. .. ... ' mir .ftatncnetl um Vrt unh ünl mJ.-Ci in C« viif,.

........ ~ VUU»«(J wviuyc, VUB IU| ,v».o t 1^1.111.11 VPU'UIIIPII llUUj- g(
.., , . . (
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nach meinem Berftänbnig irgenbwic noch nicht gaiu hnngenb, waren bie Seiten Statt in Slrm oorwärtg ge*
mir
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öm .^al8 utlb &at muh in fo riih*

«fipöpft gälte
;
allein meine Huffaffuiig, mein SSortrag Mritten. Sn einem lleiucii Saufe cotiiSergefienb,

££nb£c ",e,
'
c

- balt> ® IEbEf 8" fammen, unb audp Pie

unb wa« fo btnm unb bran fpingt, fönnte ja oou ben fceujte plöpliip eine weibtidie «eftalt, eine fparlidi
Kna“'n berimfd)ten lpre Sillen mit bet ipngen.

3ntenfionen anbeter abraeitpen, unb icp felbft lönnte btennenbe Siaterne in ber ipanb, ipren Meg. Unb wa« fngte jfntljifien notfi jutepl?" fotfipic
in tecpnifdier §inftcpt Äleinigfeiten üSerfepen uub „«Uten lll&enb, Stau §apn!" rief, fie etfcnncnb, ® a£b eifrig, unb feine Bilde gingen :io!I inniger
brütet ftolpern, opne baß id)’« felbft merfte." ®acp freunblidi ber grau entgegen; „wohin midj in ®erefjrung am 'dnllip be« evrötenbeii Mäbdienä. „§d|

®er Slngerebete würbe Pl6|litp fepr ernft. ®er SSibh ™b Diegen?" Iiabe e« gerabe noi| belaufdjt, ba itp im mimlidjen
gutmütig bequeme 3ug uni ben Munb Derfdncanb unb ®ic grau fap [idj um. m Sie finb’8 Serr

Wu0 ent,IicI in« Ipau« trat."

madffe einer faft ftrengen, nacijbenflidjen Miene fßlap. fiapeUmeifteu! Sifiönen ®anl fiir bie Sladifraae' ^n 1 „
"®,E lnEII,tE

" — tarn e« ftodenb con ?lnnn«
$ie lebhaften Singen unter ben ftarfen, (üpngefipnmnge. wie getjt'«. ScfiUmnt genug, uufer Steine« iftlo »W« -,..fE't bEE 3K>i»ee lob Sötten fie micfi faft
neu Hugeribrauen ftarrten einen Slugenblid bie franl, baß un« ber ®otior geraten bat e« Sofort

fo llE^ flel,a6t- ro,e ble ®iu,,EC Wt."
öfingmn an bann tönte e« pon ben fiparfgeftsniitenen taufen ju taffen. Mein Mann bat im'Sibloß iu

boä Mäbdjrn leibenMofflieS an
Hippen mit faft energifdpem Sone: (Sun gepabt bi« Potbin, nun ba er babeim ift tann

®u — stnn0
' »™f* ®u bie Mutter

„Sie Saben red)t, meine Siebe, Offenpeit nur bie Saufe cor fid) gepen; aber bie laufpaten finb
mE",Er »'«bEE tenben, wiltft ®u ®cin Ceben mit mir

Jaunjpnen bie warme ®eilnapme betoeijen, bie id» nwp niept gefunben, unb biefe aufgutreiben bin id)
lE1<Ell? — anna — ipriip

!"

uc ®,E ^ E3 E - ".u,l loapian. Sie paben eine Pot» jept im ©egriffe," 3pre ©ruft wogte lebpaft, eine tiefe 3iötc über«
tretflnpe bsopranftimme — ®ie grau fap fo blaß unb tummernoll brein. tutete ipr «efidit; jeüt ftrablten ifirc Slnoen nnlt

„®i, ei! ftpon wieber Sob!“ bropte ba« Mäbrpen
®te Srau fap fo blaß unb lummerpott brein, flutete ipr «ejidjt; jept ftraplten ipre itlugen ooll

baß bem jungen ÜRäbcpcn an ber Stite ©ad/« un- tnnigfter Siebe gu ipm auf, unb (eife ertönte e« oon
enblidi webe um’« ficr» warb. Sebortinn 100 fi, ben bebenben Siooen: ..Sa. itb miff!''—

ex...' i ' — v— j-myi-ti luiuvufin un uci ömc vau) e un ^ “V“ teile ciiunie es oon
lcgeraenD.

, . w «Mwh wehe um'g öerg warb. Sebaflion aog fie
ten bebenben Sippen: „Sa, ich will!" — „30?" rief

* l
tc
J-T bcr

a
«abeffmeijjer, „<&ie fauft an fi^ unb pfterte ihr einige SBorte iu, worauf ber fllucflic^c Bach mit feltg oibrierenber Stimme fo

muffen bie Eiorte
' oeuniqcr augfprechen, öie muffen fie ihm mit einem baufbaren Blirfe ihrer feuchten tauf, ba§ bie nafjen ^ifc^geuoffen ii&errafrfit aufblicflen

fuh tn erfter Seihe eine beffere aßuitbftellung ange* klugen auniefte. unb fd)lucf>aenb umfdjlang er fie mit ftarfen 91™^’
^ , . riH .p9iun benn, gute grau, ba brauchen Sie ftdj ia /»®in «raufpaar!" rief ber alte ©eiftüdje, ber„Dag war nun einmal eine oerftdnbtge fRebe!" nicht Weiter ju bemühen, bie Baien |inb gefüllten." mit rafdjem Blicfe bie Situation erfaunte.

nef bte junge Sdngenn erfreut aug. „3Bie bin id) „Sie wollten felbft, iperr ÄapeUmeiftcr ? —" ein Brautpaar!" erwiberte tief beweat
^hneu bafür banfbar, mein lieber §err Bach!" „Natürlich miü ich Bäte ftefjcn, mit meiner Johann Sebaftian Bacß. „Unb hier an biefer SSieae

l
cinc « reubc

'

fin
' Srauletn hülfen, heben greunbin hier, gräulein ttnna 9Ragbalena il1 bcr ««f« Batenfinb ruht, ha&en wir unfern Bunb

^h^en 511 fRu^ unb yrommen gelegentlich mefjtSBinre SBftlfen!" gefnüpft. ©ott möge iljn fegnen!"
btt geten."

„ t
Die gliicfliche grau ftieß einen greubenfehrei aug. „9lmen !" antworteten tief ergriffen bte 9lnme*

lieber Jperr Jfapellmetfter" erwiberte bn§ „®ott oergelt'g 3hnen, ^err fiapeümeifter, unb Sie f™ 0™-
fcf,one jJidMjcn, ihre .fanb bittenb auf Bach'g fflrm mein greiulein, lagen Sie mir 5hre fönte! Dag „Steinen h^Slidjcn ©lücfwunfd)!" erfcholl eg iu
legetio; „Dhuu See nur ben etnaigen ©efatten, unb Äinb — eg ift ein Stäbchen— joll §hr^n fftamen führen tiefem Slugenblid lacßenb oou ber Dhüre.
nennen Sie. mtd) bei meinem Bornamen wie früher, bie greube bürfnt Sie mir nicht nehmen!"

'

©rjehroden waubteu [ich bie Blide fMHer nach
ba Sie^ntich in Sßeißenfelg im ©Iternljaufe fennen „©ewiß, gewiß!" erwiberte 9lmia Sfßulfen gerührt bem ©inbringling.
lernten.

... m r
unb wijehte eine Dhcäne aug bem Slugc. „Stein giirft !"

rief in bemfelben Üluqen&lid Bach
f t

8er
5
e
' &*£} T

.'
öcr9uügt. „©erne, „^a, ja, Shccn fRamen foll bag Äinb in ber unb ging rafeßen Schritteg im entgegen.

liebcSJlenncnen. Sa) meinte nur, baß — baß — heiligen Daufe erhalten!" ftimmte Bach eifrig bei. ©g war wirtlich gurrt Seopolb unn ginfinft,nUn
' StS s^auna*

I'

a^uut
C

ff” fr"«“"' » ®l!“ !^ri^ 9Iücf !
cIi9 über bie fliehe fiöthen, ein Staun oon etwa 28 fahren, m \ t offenem

hanfr» fiSfc «?I
®mMc 3U Dctlnahme, bie fie bei ben guten Sienfdjcn gefunben, ©efidjte unb oon äußerft gewinuenbem iugenblidjemÄ? •Ä*Ä
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.
m blc ®°^nun9‘ ®er «rebiger war be* Slugbmd. Die hohe Stirne, unter ber ein paar aroßeUt

'
°^tE ^ entjren

?
be

J
? ®1/ rcttg anwefenb. ferr fahn faß auf bem einfachen, heüe 'ilugen fchwärmerifch in bie SBelt blidteu war —

S ä: 3»r.V"
”

* ss
e"’* “ '* “ ™™ s“s e~ "fr

- ™

00,1 3p nett Pöten. — %c Hub ftepen unb erfaßte Pein feterliipnt alte anPepielt. Sttä er ben Soffopei „aber itp pütte raiep boip fePv aeüraert, wenn itb Sertpre .ßanb, bie er pergli^ brüdte. »er gute Manu meiffer erblidte, fpranp er auf nnb grüßte ipn epr- plöMicpen Saune niept qefolgt unb fo erft motaen biePotte ata ««Meine naep etwa« auf bem tperjen, erbietig. ®er gute Mann wollte guerft feinen Obren feltfame Serlobung erfapren pütte. »egleittte
9
foebenba« er auägufpretpen mept über ftip gewinnen tonnte, mept trauen, al« er ben SntKpluß ber ©eiben oer> meine pope grau Mu ter unb meine eble ©raut o!

finftere 3ug auf ber 6e- napm, bann aber geriet er faft außer fid, cor greube Wernburg A wie S“rutMM™b pi“r ootbeiabr

Slm h
at
»
etMro

ür^
n

' J“ ^ “nK« 6«P»B oor Santbarteit. Stnna Kälten Patte pöre id) einen gar rieblüpen «cfang, Senfe baß foiiti

“,f
C »“tiMtigteit tebpaften «ugeu Ptipten freubig inbeffen bem ©rebiget bn« Siötige mitgeteilt nnb nur bie püPppe «Bütten fein, wiü botp mal nadifelicn

F
'

toi. irf.» ™ . .

wenige Minuten naepper fanb bie laufe ftatt; bn« — unb richtig! fomme gu einem intereffanten Wt.3Bte fcpön WennAen War! aiäeroor emtger^ett Äiub rupte auf anna'8 3trmen, ai« ipm ber ©riefier licpeii Stftc eben reept."
' ‘

„is^i!
3e,0

?Sf."'
flottE eE f' E mit ätnna

’

ä mamta !'EilIE" ®EÜE >I erteilte. Sann ÜBoplioollenb lüdjelnb befrachtete bet gürft ba«temnn gelernt al« bte tttiphge, gefcpaftige trab latent- brüdte bie freunblidpe ©atin einen ffiuß auf be« ©rautpaar, ba« unter feinen Süden leitbt errötete

*

poüe Docßter feineg greunbeS, beg gelb» uub ßof» Äinbeg weiße Stirne unb leatc eg in hie 9flienr linh nun. .Ü'inher eriitfif»- mir ’mnf r;x, J

Ss.’ä’st «tss „..säässssirw« ssftws?seäsäBaibora, bie ihm Pier Iraftige, gefunbe Jhnbec ge* ©eiftliche fprach fchließlich ben SBunfd) aug, ein Sieb oerachtenbeg ©ebeef . . .
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gürft £füpolb nahm ungeniert neben feinem

Äeflerfnedjte ©h^fticrn §a&n !ßla&, ber, gang bertoirrt

ob ber ungeahnten ©hre, faum Antwort gu geben Der-

mochte auf bie bieten fragen, mit beuen fein i5iirft

auf il;n etiiguftürmen begann.

„§m! hm!" brummte biefer aisbann, „ein $op*

pelfcft, — $aufc unb Verlobung. — $at fid) ba

roteber einmal bie alte töolfsfage bewährt bon bem

Segen, ben ein fiiebeSpaar erfährt, baS bei einem

armen ßiitbe ©ebatter fte|t. {Nochmals ^erjtic^ftm

©tiicfrounfd)! Seffer hätte ich mit bie ©efdjidjte nicht

münfcpen föntten. Ütfacfjte mir fdjon oft Sorgen, bafj

mir ber gute 93ad) babontaufen tönnte,— ift ja eigent-

lieh fein Ort für fotchen Äünftler, baS fteine Döthen

unb auch wegen ber Söütlen hotte ich roentg

Angft. 2)a, T)at fich fdjon — mollte fagen: hoben He

fich fdjon, unb ich hoffe, fie beibe gufammen beffer gu

halten als einzeln!"

Johann Sebaftian 93adj banfte in h ej:iHchen

SBorten bem guten fiirftlichen greunb unb SanbeSbater

unb perjprad) ihm mit feinet ganzen gamilic noch

lange bienen ju motten. SBaS ben Aufenthalt beträfe,

fo fei ja aflerbtngS fein SBirfen nur auf baS {Ütufif-

gtmmer beS Sdjtoffeä unb fern eigenes befdjränft, bod)

werbe bieS wof)l immer reichlich nachgeholt burch bie

fReifert, bei beiten fein fürftlirf)er greunb ihn fo gütig

mitsunehmen geruhten. @r fühle fich bon feinem ruhi-

gen, gemütlidjen Aufenthalt hier fo befriebigt, bafj

er hoffe, au biefem ftitten $läfctf)en fein ßeben 31: be*

fthliefjen.

35er junge, eble Sfürft briiefte bem geniigfamen

ftünftter gerührt bie J^anb unb begann bann ohne

Umfdjroetfe über bie balbigft git feiernbe $od)geit beS

fßaares gu fprechen.

„SBtr werben unfere tpodjgeiten genteinfant im
‘Segember hatten — unb jwar beibe auf bem Schlöffe",

rief er plöptich, bergtuigt über ben herrlichen fjjlan

bie $änbe reibenb. 25od) 33ad) freien nicht mit bem*

feI6en einberftanben, ja er riet bem jungen güt-ften

fogar ernftlich babon ab.

„Sie ha&£m Siecht!" fttmmte ihm Üeopotb nach

längerem &in- unb t>erreben bei. „©rftlidj tonnte

bie ©efdjtcbte au biel Staub aufwirbetn, waS mir bod)

lieber oernteiben motten, jvueiteng mei§ ich ntd^t ein»

mal, ob meine ©raut bergleidjen liebt, unb brittenS

— nun, Sie haben ja ©timbe bamiber genug ange»

geben, lieber s
-8 nd)! Aber acht Sage bor unierer

,'pochaeitSfcier mu| bie ihrige ftattfinben — unb in

meiner Anwejenheit! baS taffe ich mir nicht nehmen!
fertig

!"

35abei blieb’S.

Sach fehle mit feiner jungen 58raui ben £eim*
weg fort, um fie eilig ben Ambern borauftetten, bie

bann auch bie {Rad)nc|t mit unbefchreiblichem 3ubel

aufnahmen!

AIS Johann Sebaftian töadj fich an bem eben

gefchitberten, hochwichtigen Abenb bon feiner !8raut
oerabfehiebet hatte, unb bie Ä'inber bereits in tjimm*

lifdjer SBerflärttjeit fchliefen, fepte er fich anS ßtabier,

um feine ©efühte im Spiel aufaulöfen. 35aS War fo

feine ©erootjnheit unb er hätte nie bermodjt, borher

au 53ette au gehen.

grohlocfenb wie ein bielftimmigeS tpafletuja,

gefättigt bon warmer ©mpfinbung quollen bie Afforbe
unter feinen Rauben heibor, unb bie füge SBeife haßte
roie ein Orgetchorat burch bie niebrige Stube. .gept

fchlug bie fÜielobie um in erhabene San!* unb fßreiS*

gefühle gegen ©ott, ber Alles gum ©uten len?t, unb
fd)Iofj eubiieh mit bem AuSbrua ber freubigften $off*
nung.

piit leuchtenben ©liefen ftanb unfer SOteifter bom
S'tabier auf unb trat ans fünfter. Schtoeigenb fah
er hinauf au bem inamifchen gellärten nächtlichen

«ftimmel, Sin inneres 93eben burdjriefelte bte ftarfe

©eftalt, als er feine beiben tpänbe gegen baS taut

pochen be $erg brüefte unb flüfterte:

„Stimm eS nicht als ©rfterben meiner Siebe au
Sit, meine liebe {Worte, noch fann ich mich faum
tröften über Seinen §etm’gang, aber ich thue biefen

Schritt nicht allein an meinem ©eften, nein, aus Siebe

3U Seinen Sfinbern, bie einer fDiutter bebürfen. Unb
ich habe bie Rechte gefunben, bie mürbig ift, in Seine
guf3[lapfen au treten."

ißoCt tieffter Bewegung fchritt er noch fange auf
unb ab. tpiöhtich marf er fich au f ben Seffet am
Sdjreibepult unb ließ bie gebet etwa eine öiertetftunbe
lang über ba§ {Rotenpapier gleiten. Sann fprang er
mit ber neuen Äontpofition gum fötaoier unb fpielte

fte mit gufnebenem Sädjeln.

@S mar eine fchöne, innige unb feufdje 93?etobie,

bie Anrebe an baS geliebte äöeib. Oh^ 2e£t, ben
33ach fo gut wie möglich au fingen fich bemühte, hatten

einen merfroürbig empfinbfamen, gana aart anS Sinn-

liche ftreifenben tharalter unb lautete:

„©ift Su bei mir, geh’ ich mit ftreuben

|^um Sterben unb ju meiner 9hih-

Adj! wie öergnügt mär’ fo mein ®nbe,

©S brüdten Seine fthönen §änbe
2Äir bie getreuen Augen au."

SaS Sieb mar für Sopran gefdjrieben. SWemanb
als fein geliebtes Aennchen foflte eS fünftig H n8cn *

Söadj erinnerte fich am anbern HRorgen, als er

frühaeitig aufftanb, ba& an biefem Sage bie Sefta*

mentSeröffnung feiner Sante Sämmerhtrt in ©rfurt

por fich flehe-

SKerfmürbiger Sufatt! ©tnige SWonate beöot

©acfi feine erfte ®he gefchloffen, mar ber Onfel Säm-
merhirt jjefiorben unb hatte ihm ein namhaftes Segat

hintedaffen ;
unb jefct, ba er im Segriff ftanb, bie

groeite ©he gu fd){ie§en, ftarb feine Sante, unb oiel-

leicht — oiefleiiht hatte fie auch — mer fonnte eS

miffen ?

.

Sebaftian hatte in gutem ©inbemehmen
mit ber Sante geffanben, fie auch au feinem erften

ffinbe atS ^atin gebeten. —
Unb mirflich mar ihm laut teftamentarifcher Se*

ftimmung ein Seil beS Vermögens augefaDen, augleidj

aber bie ©etegenheit geboten, feine rebtiche ©efinnung

gegen bie Sante aud} überS ©rab hiuauS au be-

meifen.

®S mären nämlich ßrbfchaftsftreittgfeiten auSge-

brochen. Sie SBttroc hatte baS ganae vermögen nad)

Abgug einiger befonberer Segate in Sehn gleite Seile

geteilt, mooon fünf an bie nächften ©ermanbten männ*
iicherfeitS, fünf an bie roeibticherfeitS gehen füllten.

Sie 93ermanbten beS SobiaS Sämmerhirt — baS Ijeigt

nur aUJei berfetben — beriefen fich jeboch auf baS

Seftament beSfetben, monad) bte eine Hälfte beS SJer*

mögenS nad) bem Sobe ber SEBitwe an feine 93tuts»

freunbe aurüefgehen foflte. Semgemäü forberten fie

bie Verausgabe biefer .fiätfte unb bie Seitung ber

anbern im Sinne ber SJerftorbenen.

fDicifter ©aefe machte ben gemiffentofen ©rben
einen Strich burch bie Rechnung.

Sie ^ochgeit Johann SebaftianS hatte bereits

am 3. Segember mit befefjeibenem ©fanae ftattgefun*

ben, unb acht Sage fpäter hatte gürft Seopotb bie

{einige gefeiert mit ber neunaehujöhrigen ^rinaeffin

grieberife Henriette non Anhalt *33ernburg. SaS
SBeihuachtSfcft mar für Ö ach ’S $inber bieSmal a«
einem ber fdjönften geroorben, ba« fie je erlebt. ®S
mar gemiffermaien ein ©rfap für baS traurige im
öorhergt’henben ^ahre.

Sie Öergögerung ber ©rbfdjaftäangetegenheit mürbe
unferm guten ©hepaar hoch enblich auffällig, unb man
ethuibigte fich uach bem Sachnerhalt. ®aS muüte
ba Sebaftian hören?! Ser Antrag auf ÜßidjiigfeitS*

©rftärung beS adelten SeftamentS mar oon ben beiben

habfiiehtigen @rben unter Angabe feiner unb feiner beiben

Svübcr ^üftimmuitg ohne oorherigeS Sefragen einge-

geben roorben. (Sie hatten roahrfchetnlich nicht ge-

wagt, Sebaftian, beffen rebtiche Senfart ihnen befannt

fein mufjte, mit biefem ^lanbet au fommen.) Sach
geriet burch biefe Stachridjt in für^teriiehe Aufregung.

„Aber id) begreife Sich nicht, lieber SRann",
fu^te ihn bie junge grau au beruhigen, „ber Antrag,

ber DorauSfid)tIi<h burdjgehen wirb, fann Sir ja nur
aum ©orteil gereichen."

,,©r mirb aber nicht burdjgehen!" rief Sach

heftig.

„SBarum benn nicht?" fragte Anna erftaunt.

„Seil idj’S nicht letbe! Ser hat mich nach meinem
©inberftänbniS gefragt?"

„{Run, {Riemanb, aber baS fepte man als gana
natürlich oorauS, baB Su Seine ^uftimmung au
einem Vorhaben gibft, baS Sir einige hunbert Shater

aufiihrt!" perfekte Anna unbefangen; fie begriff bie

Aufregung ihres ©atten burchauS nicht.

„SReiue ^uftimmung?" lachte auf, „bie

befommen fie eben nicht! ftept gar nidht! Sofort

merbe ich bie Sache aufftären!"

„Sieber Sftann, baS wirft Su nicht tljun!" rief

bie junge grau bittenb. „Schon um Seiner ßinber
mitten nicht!"

„©taubft Su?" fuhr 58adj je^t mirflich aornig

auf; „!fta! baS muH ich faflen — hätte ich je flebacht,

Su mürbeft mid) au biefer Slieberträchtigfeit über-

reben! —

"

SOtit biefen Sorten ftürmte er h^uauS, bie Shure
hinter fich hefHfl ins S^lo& merfenb, unb liefe bie

arme grau in nicht au befchreibenber ©emütSfiim-
mung aurücf. 50la& unb gittemb ftanb fie guerft ba,

faum miffenb, mie alles gefihah — bann fanf fie

meinenb oor bent Sette in bie knie, baS ©eficfjt in

bie Riffen oergrabenb. Salb beruhigte fie fich inbeffen

fo roeit, bah fie fich bte Sache reiflich überlegen fonnte

unb fchliefjlich bie Ueberjeugung gemann, • baB ihr

Sebaftian boch nicht Unre^t fyabt.

Sec TOeifter hatte unterbeffen in feinem flimmer
einen Srief *> gefchrieben, beS Inhalts, bafl ec gegen

jene 5Rithtigfett8-©rtlärung lebhaft proteftiere unb nur

um Sufteflung beS ihm gufommenben ©rbteilS bitte.

Soeben er forgfältig mit großen 3äflen bi?

Abreffe barauf gemalt, als bte Shfire fich öffnete unb
Anna laut meinenb unb öergeihungflefieub an feine

Sruft flog, ©r brüdte fie gerührt an fich, inbem er

fie gu beruhigen fudjte. Anna gelobte feierli^ft, ihm nie

mehr mtberfpredien, fonbern ooflftänbig unb rücf«

haltSloS feiner gühruug fid) anoertrauen gu motten.

So mürbe bie erfte unb auch te&ie Siffereng beS guten

©hepaareS glücßidj beigetegt, unb Anna hatte ihren

Sorfap nie gu bereuen. Sie mürbe ihrem 9Kanne ein

Duell anbauernben ©heglüdS, bitbete ben 9Rittelpunft

ber lleinen ^tauSfapefle, bie [ich ® fl£h fpäter aflmähtich

aus bem Sejtanbe ber eigenen gamitienglieber h«an-
geaogen, unb ging felbft mit ber SRotenfeber bem
SReifter tüchtig gur ^anb, wenn bie häusliche Arbeit

gertjan mar. Aber hiermit nid^t genug; fte mürbe

auch eine fleifetge Schülerin ihres ©atten im Ätabier-

fpiel, ja felbft in ber ©eneralbafjlehre.

So fanben fich gtoei S'ünftlerhergen bon berfchie*

benen ©haeafteren — baS eine bofl unerfdjütterlicher

geftigfeit unb ©nergie, baS anbere roeich unb ber»

trauenb — unb gufamtnen boch nur ©in §erg unb

©ine Seele.

J)er Wofliffon »on cSonpmeau-

©Ine heitere öefdjichtf au» 5en tCthdahrrn einte Sänger».

®OR

grnft $ o 8 q u 6.

(gortfefcunj.)

ie fettfome äReuiotrit ettnedte »orerjl im[ctn Ult»

mieten, mit geSiU&renbet SBeraifitung mntbe bet

faben Sptobutlionen ber beiben Stomanjen «Sünfilet

unb ihre« unnerbienten fobelfmfien ffitfoiged gebadjt.

Mambe bittere, b“f|nenbe SBoite fielen, bie tnbeffen

nieftt gang frei non «Reib maren. $Iöbiich aber forang

<Dlo0berg non bem Seite, ba» bie Stelle eine» Storni»

nertrot, auf, unb fich mit theatrnlifihet ®eberbe mitten

in bie Stube nfiangenb, rief er

:

„Sin ®ebanfe! $aben biefe «äntetfänger ein

fntche» ®iüd bei ben Sürten unb Reiben gemacht,

tun» mürben mir erft, bie mir buch Sille mirtiiehe unb

natürlich auch groS« fiünfiter Rnb, für einen ' (Stfolg

in jenem getobten Sanbe ber gediinen unb Siamanten

haben? 3Ber hinbert un», einen Keinen fiteujjug gu

roagen, eine Saifon unfere* Sehen» baran gu fejen?

Mit Äreugen unb Seen, in Sur unb in Mott motten

mir ben Ungläubigen gu Seihe gehen, um fie gut An-
betung einer anftänbigen Mufif gu hefehren unb unfere

leeren Safdjett unb ^embenfnovflächer mit ihrem ®o!be

unb ihren Sbelfteinen gu füOenl Huf, nadh Serujalem

— über Montrouge unb ffonftantinopet. »er geht

mit ?"

„xuitrah 1 — »ir Htte!“ fihrieen mir Uebrigen

luftig unb lärmenb burcheinonber. goto hotte fein

Ißifton ergriffen unb intonierte mit gettenben Säuen

ben Matjchchot au» bem „Opfctfeft": „Sieht ihrSrie-

ger, sieht oon bannen", ber bann and) fofort non un»
Htten mit ben nötigen Sept>Sarintionen gefangen,

mie non ben nerfchiebenen Snftrumenten gefpielt unb

begleitet mürbe.

ffioch babei biieb e» nicht. Singenb unb fpieleub

mntbe burch bie Manfarben marichiert, fjolb norauf,

ber babei bte aüergemagteften hSa« mit feinen bürten

Seinen machte, ba| fein fabenfheiniger, oielfadi mit

lihten Stetten nerungierter Shlaftod luftig um bie

lange ©eftalt flatterte. Enbiih mar SRunbtan* unb

Ehor gu Enbe, unb h'0 auftahenb fielen bie fejecu-

tierenben auf bie Sipgelegenheiten, melhe ihnen am
nähften ftanben, um fid) oon ihren Hnftrengungen gu

erholen unb Htem gu fhöpfen.

„So, ba mären mir in Sonftantinapet", fagte

jjolb mit einem trodenen Son. ,,»a» nun!“
„Httctbing» ntüffen mir Mnfit — ein SRepertoire

haben, um Sfongerte geben gu iönnen", meinte ber

norfihtige Eettift Sütgen.

„Sah !" rief Mottberg, „in niergehn Sogen fhmiere

ih Euh gmei Supenb Arrangement» ber beliebteften

Opern für unfer Quartett gufammen unb al» Angabe
noh bie Begleitung für ein gange» ©hod Arien unb
IRomangcn, bie unfer angehenber Sambutini hier

fingen mirb.“

*) ®er not|) ^eult im Staatar^iu ju ©rfuti aufiicwa^tt



„Unb too bleiben bi« einzelnen ©timmen?" »otf

§olb, ruljtg tote früher ein.

„Die Treiben wir unterwegs auä", war bte

Antwort Sftoflbergä. Ä ^ .

„$0$ wooon unterwegs leben? ffonftanhnobei

fcfjeint mir ein wenig weiter 311 {ein als SÄontrouge

unb Orleans." Ä , . . _4 . A
„Unterwegs geben Wir tonjerte — in jebet ©tabt,

in jebem 32efte, wobin wir nur lommen. ©ir tjaben

ja Seit unb augleidj amüfieren wir uns babei. 3d)

gebe nach ßonftantinopel. ©er gebt mit!"

„©djerj bei ©eite", jagte je^t Dapptr. „Der

©ebante ift fo Übel nicht, er gefällt mir fogat aus-

gezeichnet, unb auSjufübren ift er auch- — 3«b &»«

babei I"

„deinetwegen!" fang ber geflift im ©tpl §an«

bels, inbem er auf feinem ©aß bie ©runbnoten ba^u

firic§. „3$ nehme mir ein ftabr Urlaub im ©onfer*

batoire nnb befcbre burdj dojart unb §ai)bn bie

dürfen unb Jpei*ei-ei-eibenl"

„Unb ber Sänger?"
„Der wirb gar nicht gefragt ber muß mit."

„ÜJiatürlidf) !" rief icb, mm bem ©ebanfen einer

foldjen Steife nicht wenig angeregt, mit betn leden

Uebermut meiner jwanjtg Saljre. «®a® ®“ie au($
®uer ©aitenfpiel ohne ben Ijerrlidjen Ion einer orberit*

liehen SRenfdjenfef>le ? ©ingen wollen bie dürfen

hören unb befonberS bie Dürfinnen. 3dj laffe mir

einftweilen ben Schnurrbart rafieren unb bie $?aare

töadjfen, bamit iih iw StotfaK als weiße Dante auf-

treten tann. &ier meine §anb, ich *”n ®uer mit

ßeib, Seele unb flehte!"

Daljei fölug ich in dottbergS $anb ein, ber

wieber mitten in ber ©tube ftanb unb bereits bie

§änbe Dapperäunb ßütgenS Ijielt.

,,©eib Shc benn ganz beS SeufelS unb berrüeft

geworben?" fchrie je|t $olb auf, bem eS Stngft zu

werben begann.

„Stein, bernünftig finb wir im fjödjften ®rab,

benn wir geben ja nach ^onftantinopel."

„Dann weiter nach Öerufalem — Arabien mein

fteimatianb!"

„Stach ftnbien, wo man unfere ^robuftionen mit

Äafc|mirS Ignorieren wirb."

„Unb über Sapan, StobinfonS 3nfel unb ©t.

eioub lehren wir wieber nad) ^artS gurücf."

„^eiliger dozart!" fagte §olb, inbem er in fo»

mifcher Verzweiflung bie Jpänbe zufammenfcblug. „Die

gange Vanbe ift reif für bte tfirfifrfje Abteilung in

(lljarenton."

„deinetwegen benn ! Direfi naefj Sonftantinopel

über dontrouge unb Orleans, habet bleibt'S, beim

heiligen Dretflang! Dod) jej^t zut ^auptfadje, zu

bem ßongertrepertoire, baS bte dürfen unb befon*

berS bie Dürftnnen bezaubern, ihnen bie .Qediinen aitS

ber ^ofe^e unb bie Rubinen öom Selbe zaubern fofl.

3h* faßt 6«citS bie £c$le »unb gefc&rieen unb

fetb boch gu teinem tccorb geTommen. Slufgepaßt!

ich «erbe Such fagen, WaS gefc^ef)en muß — muß!
Unb ift e§ gethan, bann — bann treten wir bie große

Steife an."

Stach einzelnen freubigen unb suftimmenben

rufungen entftanb jcfjließltcf) bte nötige ©tiüe unb

&olb fuhr in ruhiger ©eife fort feinen $lan Z“ ent»

wicfeln, ber bereits wie ein Vefeljl ftang unb oon uns

Uebrigen aud) ftiflfcfjweigenb als foldjer acceptiert

Würbe.
„©ir muffen oor allen .Gingen dreierlei hoben",

jagte er mit gefdjäftSmäßigem Don. „(SrftenS ein

Dpcrnrepertoire : bie fcfjönften delobien ber beliebteften

Opern wie perlen aneinanber gereiht, in ber dufi-

fantenfpradje „Potpourris" genannt; zweitens ein

Ouabritten» unb ©alaerrepertoire unb brittenS eine

Bteihe 9ltien unb fRomanjen für unfern angehenben

Orpheus hier, bem wir natürlich einen mohlllingenben

ed&Mtalienifdjen Stamen geben muffen — bieS WtfeS

für unfer Öuartett arrangiert."

„Diefe Slrbeit übernehme ich’." fagte doüberg
mit @ifer.

„dir fchreiben bie ©timmen aus!" riefen Dabper
unb ßütgen.

„©obei .ich natürli^ audh meine $inte bei^ießen

Werbe", ergänzte ^olb unb fuhr bann fort: „Doch
bieS Dreierlei ift noch flicht SWeS, auch für Snftru-
mentalfoli ntfiffen wir forgen. doüberg muß zn
feinem Veriot’fchen Äongert eine ^Begleitung feiert,

fobann bie nötigen SlrrangementS für einige h^rg*
brechenbe delobien, bie Sütgen auf feinem 93aß ber-
arbeiten wirb, ^ch übernehme bie heitere ©eite beS
Programms, traftiere mein §olg«unb ©trohinftrument
unb ftubiere mir ein Paufenfongert ein, baS ich wie
ber ©ilbe im Seiler beS PalaiS-ropal auf gwei ©tühfen— unb meinetwegen au^ als ©ilber gefleibet —
efecutieren werbe."

cy^. V.:. CPrftÄMma ba*u Deine Utaturae- Zwickau. E. R. Die Sttfterfd&ule ton ^«mmert rfföin, Xongec).
llC^e

• 5 c* il ' «.ST iSrt,
Strasaburp. A. J. fiepte S)urtten mc S8io!««e unb Cello:

fchtchte — recitatiotfch ! nef t» tn touer „unb
<Bancl0 op ll7 (®jain5> ©^ott)

; 3M<* op. 72. e $efte ä sw.

ftopfe Dir baS rohe — borher gebratene ©eflügel 2,50 (Seiwifl, «eter«).

ImifVn W Pr «- ,n W.™ nS6,-t» a»*

»Qth fchoffe mir eine fchwarge petrüefe an", f^rte Konstan*. b. h. «Benn man bie Xreppe fefjrt, fangt man
doOberg, „unb fptele mein Äongert alS paganim — oben an. ^fitten Sie biefem ©ptieftroort unb meinem State gefolgt,

ob« flrfgt unter bem mtyfit »‘tue -burd). Unb ß«-
,0t „nk Stao : a.t.

gen nähen wir tn ein »arenfeu, bas paBt gu feinem termann op. 17. 22. 35. eo. 92 t0ffenba4 «nbt6): 3enfew, ®.

frapignt Vaß.

,34 «n8e eine flanjeCoer fl
an» aHein unb »08 »op. 8 fünf Heine ®ortrag*ftüde (fefit ju empfehlen) (Köln, longerl

;

Subede, S. op. 10. 11. 12 unb 15 (Berlin, 8tie8). ad 2: Bei

nicht gu fingen ift, behnnble ich melobramatijch
!' iet in Xtier finb Stüde für Bitfier nnb fflaoier erfdiieneu.

P. in M. Hm Beflen benü^en Sie ben II. Xeit ber CeQo^

„Die Dürfen werben etwas ©aubereS für ihr ®elb fc^ui« oon ^of. Berner.

*u fphen linh iu börett befommen" faate fiolb mit X. in K. ©ec »erleget bet 9B. ebiert eorlätiflg nichts,
gu fegen Uno gu goren oerommen ,

|uyie im*
»uiijjettun« ober bie oerf^iebenen «Ibitma rieb

einem eigentümlichen ßdcheln, inbem er ftch bo» ba-

bei hinter ben Ohren fragte. „3dj feh<p 3hr feib Hannover. J. C. ©ie betr. 3nfhmitente roerben fefir ge=

«Ue toö geworben", unb machen mir ber ©efcbichte gnt,
f

fo ba§ Sie toohl nidjt W gefjen, wenn Sie Sieb für ein

nicht halb ein ßnbe, fo gibt S ein WirflicheS Unglücf. Ahrweiler. B. F. „ßotefei)" Sammlun« au«erfe|ener ®län=

Deshalb genug geplaubert, Äinber, unb an bie Vlrbeit! neriböre («31n, Xonger). Breu&er* befte Sböre finb ebenfaas in

3n »ierje^n So8fn reifen mir!“ ©otij. folgt.)
A."'b. 5!«» trium.

Kottweil. P. V. flotnifdje fflaäliebfr: SCbfiffer „©a* iBfäff»

lein'
1

, ,,©ct »farter Oon Obneroift" (Berlin, <Sd)Iefingec)
; Scbul.f-

r *•/% Beiba .BbbUftecblut" (Betpiig, 0ror6erg); ®enfee „ffränleiit oor ber

^aHameU-^ttte. ©immewtwic" (Dffenba*, Hnbrö).
er a O“ f. Mainx. 17. ©umbert: Oiebertranäfcripttonen für #om unb

(fiinu|ang oral«.) fttaoier (Seipjig, ffforberg). ad 2: ®ibt e# nicht; am beften nehmen

ta »ti 3 «in Sie geeignete Sadben mit Cello unb fallen bie CeQoftimme für ^»orn
Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

umf(^ceigfni ad 3 : Rennen toir ni*tl-
gehender Offerten 20 Ptg. Postmarken gleichviel welchen Hamburg. T. R. 3ft in Bonbon, genaue Hbreffe im 9tugen=

Landes, beizutugeu. Mid ni^t betannt. ad 2: ®rfifibent be8 91ationaLRonferoatoriuni8

in Bubapeft. ad 3: Baten noch nie in ber Sage, un8 an eine-

A II o» p h O t „Raiferlicfie ©obeit" in Bien 511 wenben." ® Schwenz. J. P. Stüde für fünf oerfdjiebene 3nftrumeittal=

gehender Offerten 20 Ptg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizulügen.

A II o* p h O t „Raiferlicfie fiobeit" in Bien 511 wenben." ö Schwenz. J. P. Stüde für fünf oerfdjiebene 3nftrumental=
* Ein Solo-Cellist sucht baldigst Stellung in einem ©nippen im Brieffaflen anjufübren, gebt ju weit. Baffen ©ie ©ich

grossen Orchester des In- oder Auslandes. Beste Empfeh- boeb oon einer guten fDlufifalienbanblung eine HuSmabl fommeu.
lungen zur Seite. Offerten unter Z. «52. Genf. V. K. 3jt angelommen unb wirb be|pro(f)eii.

* Eine musikalisch und wissenschaftlich sehr gebil-

Genf. V. K. 3ft ai

Schkendnitz. R. 1
lelommen unb wirb befprodjeu.

. ®a8 gefanbte Kätfel bat fhon Woa

dete Dame sucht Stellung als Gesellschafterin oder Er- ben Bmobnern ferner «refie «uffl^en

zieherin in der französischen Schweiz oder in Frankreich Diedenhofen. D. Z. Beften $anl! Bie Ste [eben, eine

zur vollkommenen Erlernung der französischen Sprache, bet gefanbten ftlemigfeitett oectoenbet. ®a8 anbere tft alt unb

Auch wäre dieselbe geneigt gegen Bezahlung der Pension berannt.
.

mehrere Monate in einer französischen Familie zu ver- _ Utrecht. F. K. Xa8 mochten no© Hsiefe. —* auetu gutemehrere Monate in einer französischen Familie zu ver-

bringen. Offerten unter P. G. 653.

* Ein junger tüchtiger Zither- und Philomelaspieler,

welcher schon in Konzerten mit Erfolg aufgetreten,

sucht eine Stelle als Lehrer auf diesen Instrumenten in

Xe|te finb fo rar, wie oierbtätteriger Älee.

Wädensweil. J. D. Sran* Chopin bon 3tb- Si^jt, beutfd^

Oon ßa OTara (Ceipjig, ©reftfopf & gärtet).

Kappeln. E. S, ad l: fiobnrnb? 9li^t befonberS! ad 2:

^Tötenfdjule oon Beimer8bau8 (fiöln, Xonger)
;

ba8 übrige tommt
einer herrschaftliohen Familie, oder für sonstige geeig- » . ®waniflfl ,inB Unb ben »leifi an.
nete Verwendung. Angabe des Honorars erwünscht. au

’ Birkigt. E t ©Sri Sänn
Offerten unter F. G. 655,

* Ein katholischer Lehrer im Regierungsbezirk Düs-

seldorf wünscht 1 oder 2 Knaben zur Ausbildung in der jfea'miförr

Musik und zwar im Klavier-, Violin- und Orgelspiel, so- SR&nnerdb
wie in der Harra onielelire, in Pension zu nehmen. Ebenso Mu&nabl-

Birkigt. E. H. ©rötere 3Jtännerc!bflre mit Drcbefter (ober

fttaoieri : Steifer: Barbaroffa (ftötn, Xonger); 31. ftrua: 9tomaben=

*ug, Hot : ®e8 ßiebe« BerHdrung (beibe fleipjig, Soroerg) ; fflrucfi

:

lerungsueziru uus- *Ugf
«bt: s)e$ «lebe« »ernarung (öeioe lieipjig, ^orcera;

;
wruai:

Ausbildung in der Sömifther Xriumpögefang. Cbne Begleitung ftnben Sie in ber

©ldnnet(hor=Sammlung Bore leg (ftötn, Xonger) eine größere

ist derselbe bereit, denselben Unterricht in allen Eie- Kruman. F. W. 8ietonceTto=Sd)iite oon 3- ®«ner (ftöfit,

-mentaifachern zu erteilen. Offerten unter A B. 60b.
jonget). ad 2: Schumann« „Qkfammrfte Schriften" (2 Bänbe)

* Eine Predigerstochter. Doppelwaise, 29 Jahre alt, finb bei Bieganb in Seipjig etfehienen. ad 3: Stein, nur fooiet al8

Norddeutsche, in Handarbeiten und Vorlesen geübt, iu {n biefem 3ahrgang etfehienen finb. ®a* Erfchetneit be3 ftotiücrfa^

Krankenpflege nicht unerfahren, musikalisch, sucht Stel- tionfcßfjifon» ber 9Ruflf hat 1881 begonnen; jeber 3<>htgang bilbet

lung alB Gesellschafterin, am liebsten bei einer alten ejnen ©anb & 1 9Jtt.

Dame, der sie die Tochter ersetzen möchte. Offerten Grätz. R. J. 6. BolTo „Bergißmeinnichtftraiif!" ift bei Brun«
unter C. S. 657. in TRinben (geb. 9ÄT. 6,50), „Unfere Bama” 6ei Scfjiiläe & Go. in

Grätz. R. J. G. »olto „Berg^ßme^nlüchtftralIß‘
,

ift bei Brun«
tn Binben (geb. 9RT. 6,50), „Unfere äRama" 6ei Sthiiljc & Go. in

Ein junger, unverheirateter Lehrer sucht als Violi- Beipjig (geb. 3 TOr.) erfdjieiien. ad 2: Natürlich

nist in einem Orchester oder Streichquartett — gleich- 1
Breslau. S. Mne ifl bie größere gorm.

viel ob stehende oder reisende - vom Anfänge Mai d. J. ein mehrftimmiger KnhUArt ©efqng über einen Bibeltest ohne

ab Anstellung Auch ist er ein gewandter Notenschrei- Begleitung ;
eine ftgutate (tirihlithe) aber eme Hrt tleuien Crato=

ab Anstellung Auch ist er ein gewandter Notenschrei-

ber. Offerten unter K. R 659.

* Ein junger Musiker, Konservatorium besucht, mit

höherer Schulbildung, bereitB mit Erfolg Lehrer an einem
Musikinatitut gewesen, sucht unter bescheidenen Ansprü-

ctumB, ohne eigentliche jjanbtung ; eine weltlirffe ftantate aber ein

Sinngebidit mit ^nftru-nientalbcflleitniig, worin Perfdjtebene Hirten

hon @efang«ftfi(fm (Gljöre, Soli ic.) oorfommen.

Strassbarg. H. B. ©ie muRfalifchen ®rabmeffer für Rei-

chen ähnliche Stelle als Lehrer für Klavier und Violine, I

ratSfanMbaten finb aUerbingä fehr »erfchieben; ob S. B. mit naefh

auch als Hauslehrer, wo derselbe eventuell Kindern in

den Schulfächern nachhelfen könnte. Offerten unter F- 661.

ftehenben BorauBfchungen 3rtermanu einuerftauben ift, barf man
mit Sattheit bejroeifelii

:

gine fehr praltifdfe Warna gab ihrem Sohn, aI3 berfelte ba«
«Pension. Zu Ostern findet noch ein junges Mad-

{yeirat#fäf)ige VCUer erreicht hotte unb unter ben Xöcfttern beö Banbeö
chen in einer gebildeten Familie Weimars ft-enndliche

jijnjAßy » u halten begann, folgenbe naih ihrer Behauptung auf
Aufnahme, zur Erlernung des HaiwhaHes und weiterer

iangiä^Ttge Grfahrung geftfißte Binfe unb Watfchläge in Be^ug auf
Ausbildung. Referenzen geboten. Offerten unter 0. P. 662. mmttafifthe junge ©amen: „Bieber 3unflf, erfuubige ©irfj ja immer^ bei feiten nach bem fiieblingdfomponiften bet jungen Babdieu, mit

\T
ftrhfrflfPP benen ®n in ©efellfchaft flufammenfommft : ®u haft baburd) eine

xi H •
gUte ^flnbhabe jur Beurteilung ihres BefenS uub Gljavafter«.

• Für ein in Berlin zu errichtendes Klavierinstitut Schwärmt baS fträutetn für BiSgt, fo ift fie ehrgeizig udb rahm-

wird eine junge, tüchtige Klavierlehrerin, die die Musik- rebig; für Beethoben, bann ift fie impraftifch; für Offenbach, bann

Akademie in allen Fächern absolviert hat, bei hohem ift ffe albern nnb gebaitteiilo«; für Strauß, fo ift fie oberflächlich;

Gehalt zn engagieren gesucht. Offerten unter T. Z. 664. für Berbi, bann ift fie fentimeutal ; für @ounob, fo ift fie felbftge=

» Inhaber und Direktor eines »eit Jahren bestehenden, HW*S ffltWwt”, ft> «Jte C'®'"»»!!!» unb anSrtJnbij; fu'

bedeutenden Privat-MnsikinstitnU in Mitteldentschlnnd » '« f« B'”« «to
f“ >1"^ ™

t
“k‘

(Witwer) sucht eine musikalisch gebildete Dame (mit ?'“• **«£• j*"« 'rttnktte SotUcbe für i^taenb einen «omMmrien

«Xio kls Teilnehmerin. Oferten unter X. Z. 658. M
j. - -

fidjer fein, baß fie in brr ftüdje unb im #au«roefen aanj tfldftig ift
'

fBriefüatlen ber mebaRiion. »ffdlT n6",c,,tra "H*

"

4> *

U ui(t)t N.M. Hbrtlft tragen, iW" **“••••«-«• ™
bfptbfu unbeantroortet. Giessen. H. D. Bir halten e« für feine Schaube, gu geftehen,oiciucu Hiwiwiniw

baß wir oon OTarina« nicht« uetflehen.

. . _ Rheydt. G. F. ®a« finb aDbefaunte BoffSliebet, beten ftom--

Die Jahrgänge 1881—84 liegen ln neuer Auflage poniften gum großen Xcii nicht betannt finb.

vor und 8ind durch alle Buoh- und Musikalien- Taaberwitz. W. G. Bet Bote & Bod in Berlin,

u nh»..ka-fiahan Troppau. A. S. ©ie Sdiule werben Sie ebenfalls Don #ert
handlungen nacnzunezienen. Bürger betommen lömien. ad 2: Biolincetlofdjule bon Berner

A. C. 108. getix Stod), Bittelftr. 21, ober JJ. 91öber, Xau= (ftifln, Xonger). ad 3: Benben Sie Siih an 4». Boigt I Spieget

benftr. 27 in Berlin. gaffe 21 ober XI). 3ach I ftärntnerflraße 34 in Bien.

Berlin. E. G. ®aB ftaiferquartett toon ^apbn in Bearbeitung Herne. F. K. Gjifliert in biefet Bearbeitung nicht,

für Biotine unb ftlanier ift al« 9h. 6 in 'Jfr. 1832 ber ®bition Tanne in W. Stecht hübfeh gebacht, aber in ber HuSfüljruiig

Ausbildung. Referenzen geboten. Offerten unter 0. P. 6

Nachfrage.

Vermögen) als Teilnehmerin. Offerten unter X. Z. 658.

'gSxief&allen ber 'güeiiafction.

Heißen unheantroortet.

vor und sind durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen nachzubeziehen.

A. C. 108. Setiu ©lodj, Biiirljtr. 21, ober ft. Höbet, Xan=

benftc. 27 in Berlin.
^

Berlin. E. G. ®aB ftaiferquartett toon t>atjbn in Bearbeitung

für Biotine unb ftiaoier ift all 9h:. 6 in 9tr. 1832 ber Gbition

Beter« enthalten. Brei« be« gaiuen Banbeä (mit Biolinftimme) noch umjoHTommen. ftftr bietmal iftä baher leiber nicht«.
.. m., 7 T r ftafr CTfin» ift Cawir/tt tioi &i'
„ Scliönberg. J. F. ©er betr. Ghor ift feparat bei ftiftner in

Innsbruck. K. ©ai tommt auf bie ftonftitution an; gienu fleipjig (Br. 1 9)tf.) erfchienen.

lieh fpät ift e« «Herbing«, aber immer noch möglich, fnunt aber Ebeleben. F. S. 3“ mof)t, »nenn toir nicht irren 2 Bänbe
burdi Selbftuntcrricht. bei 3»h. 9lnbr6 in Cffeitbad) a. 9R.

Freiwaldan. A. K, ftür biefe 3nftrumenten=@nippe gibt Bielefeld. W. Bebauren, Shneu nicht« 91äfjere8 barüber

e« nicht«, unb mflffen Sie Sich SDtaterial hiefüt jebenfaOS atran= mitteiten ju Mimen; ber Sache haben wir feine weitere 91 ufinert

gieren Taffen. fanifeit gefchenft.

Prag. A. D. 3. G. Sobe: ftatechiSmu« ber ftompofitionileljre Stuttgart. O. B. ftönnen feinen (gebrauch batoou wachen,

(ßetpjig, 3. 3. Beber). ad 2: ©ie Siffern bebeuten ben ftiugerfaß. Barg- W. F. 9fl« folcfjcr ßnben Sie in Ileiueru Brouiu,pa(:

ad 3: ©er Nachtrag beS Segiton« läßt fid) mit in bic Ginbanbbede tfjenter leicht Bufiiaöme, Dorauigefe^t, baß Sie ftimmbegabt fmb.

binben. ad 4: ©a« Bieb ift oft tamponiert, fo toon ffleiffiger. Baffen, Berlin. P. W. Bit mertantüifdjeit beractigen Onftituten

5ßeterfen jc. finb wir nicht befannt.



Ala'170.000 Exemplare.

,
Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und Inster-
lialtendere,ja Lust und Fleiss
steigernder« Schule*.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienachatz. SH Auflage. Mk. 4,—

.

Ucbungabuch, 70 kleine Etüden von Haff.
Kiel u. .4. S. Auflage. Mk. 4,—

.

UV? *ur Kunstfertigkeit, 120 grössere
Etüden von Clcmentl, Cramer, Kessler,
llaff, Chopin, 3 Bände. 7. .tufl. Mk. 6, —

.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist. dem empfehlen wir das Damm’sche
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt. Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. %

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Fabrik u. Lager von

filiisifc=Iiistnimentea=8 (nten
aller Art. 3

Preis-Listen gratis und franko.

6 mal prämlirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich - Instru-
mente : Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern
und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte n. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: WUMmj, Surosate,

Sannt, Ueitgremöut, Singer u. A.
Preis-Courant franco.

G ehriid.WolfF,Saiten-Instr.-Fahr. i

iH&V) Kreuznach. 7/I2
I

$olle ©arantic für
ben Erfolg

©
brim ©flirnuib bcC n>rlf6criif)in»

lf:s Dr. tf(ilert8 gnarbnliaai
wirb geieiftrt. E.rfclbc bringt
in fuijtrjjeit einen prndjt»
SölUu 6<bniirr«uiit> Surfen»
»artfifjon bei qntij iuuru&K»
tut Ijmio . (Sbciifo Dtibantrn

.Saufcnbc»
|»un if>r ttppintd ©atiptfioar.
begeu DntTUiSjaiicii b'fiQaaief

gittt f5 <)Mt« Ötlttf?. p 5)oje ntbfl bbbr •

»i'W. 2 Start ©gen 'J.odjnaljme Db, 0‘ iirfbo. b.

Brtr. b Irret t rfj t ju vej'cfieR bi;r$ bte

Bnrliimmrfabrif 0,„ ffl. ieifett,
SreUtn-Slaun, SHingftr. 9!o. 0-8. -

Soeben erschien:

Wodurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Rat für alle, welche ihr Sprach- und
Gesangs- Organ viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in
Briefmarken zu beziehen von

* Franz Greven, Köln.

fj.ut gearbeitete und rein gestimmte
“ Xylophons

IIolz- und Stroh- Instrumente
at,

?..
Pa ' isaT1^evll0 ^ !i: Mk., Resouanzholz

10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
«3 Mk. fertigt

H. Röser. Lausanne.

r=v Louterie, Galvanopl. Silb. u. unächt. ff.

(igurl.Spez. ( WUsenscb. Kunst, Han-
|
PJ

)

' el
< Handw., Po t t, Eisenb., Garteub..

Jagd, Rudern, Radf., Tarnen u. ». w.
illuEtr.Preisl.fco. K.Q.Brenntr, PfenliDio(1.5.)

Königl. Preussische

Sof-Pia&oferte-Fabrik.

<-y&

ij'a.

zFaMkaltm

i mit %ampfhtfciebrp

/
(floate i». ä-ttatc <£a //

gegründet /OfS*

"Jf /V/

w/1
BARMEN

Z Neuerweg Nr. 40.

/
KÖLN

Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E. C.

ÄL,^ Z' eKutistyewez Glicfte

,
Z u. •jPimitKd

/ empfohlen yon dta ersten <Maslk-Autoritäten dir Vfelt

und präaliit auf allen grösseren ^Bestellungen. *
I

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrg-egenstände: 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Composition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik
6. Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel. — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

— - Ausführliche Prospecte frei 1 — a/
s

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Luisens tr. 35.

Red&cteur der musik. pädago g. Zeitschrift: „ger gla rter-ge hrtr“.

lutliofifdie ättdimniulii
Fr. Koenen,

Domchordirigent in Köln.

Lateinische und Deutsche Kirchen-

gesänge für 2, 3 und 4 gleiche

Stimmen mit und ohne Begleitung.

Heft I. Part. u. Stirn. Mk. 1,25.

Einzelne Stirn, ä 25 Pfg.

Nr. 1. 0 esca viatornm. 3 stimmig.
Nr. 2. 0 vere digua hostia. 3 stimmig.
Nr. 3. Enixa est puerpera. 3 stimmig.
Nr. 4. Adeste Meies. 4 stimmig.
Nr. 5. Ave Maria. 8stimmig.
Nr. 6. Salve pater salvatons. 3stim.

Heft II. Part. u. Stirn. Mk. 1,25.

Einzelne Stirn, k 25 Pfg.

Nr. 1. 0 Jesu meine Liebe.
3- u. 4 stimmig.

Nr. 2. Welcher Jubel. 3 stimmig.
Nr. 3. Uns ist ein Kindleiu geboren.

3 stimmig.
Nr. 4. Sei göttlich Hera gegrüsset.

3 stimmig.
Nr. 5. Neben Jesus, Gottes Sohn.

3 stimmig.

Heft III. f. d. Maiaiulachten.
Part, u. Stimmen Mk. 1,50.

Einzelne Stimmen k 40 Pfg.

Nr. 1—4. Regina coeli. 2stimmig;
Nr. 5. Regina coeli. 3 stimmig.
Nr. 6. Salve Regina. 2stimimg.
Nr. 7. O Domina, o mater mea.

3 stimmig.

r. Fiel,
Seminarlehrer in Boppard.

Op. 6. Vorspielbuch, enthält
Orgelvorspiele zu den gebräuch-
lichsten kath. Kirchenliedern.

Bd. I. 228 Vorspiele zu Advents-,
Weihnacbts- u. Fastenlied. 3 Mk.

Bd. II. 254 Vorspiele zu Oster-,

Christi-Hiramelfahrt-, Bittwoch-
u. Pfiugstliedern. Mk. 3,—.

Bd. III. 575 Vorspiele zu Liedern
zur heil. Dreifaltigkeit, zum heil.

Sakrament, zur Mutter Gottes,
zu den Engeln, zu den Heiligen,
für d. Abgestorbenen, f. Morgen-
und Abendandachten, zur heil.

Messe, zu liturgischen Gesängen,
zu den Segensliedern, zu deut-
schen Messgesängen. Mk. 6,—.

Op.5.Me8se„Veni sancte Spiritus“
im 7. Ton f. 3 gleiche Stimmen.

Part. u. Stimmen Mk. 2,25
Einzelne Stimmen k 40 Pfg.

Op. 7. Messe „BenedicteDominum,
omnes Angeli ejus“ f. 3 gl. St.

Part. u. Stimmen Mk. 2,—
Einzelne Stimmen k 35 Pfg.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Im Verlage von L Werner in Weimar
erschienen

:

3 Jflfinnenfiöte n. Älöftrr.JBac 1 11 n3
1. Dem Liede Heil
2. Serenade
3. Wanderlust.

Part. Mk. 1,50. Stirn. Mk. 2.—.
Dr. Franz Liszt schreibt über dieselben

au den Verleger:
„Bestens dankend für die Zusendung

der drei edlen Männerchöre v Maller-
Hartung

,
gratulirt Ihnen zu deren Ver-

lagebesitz freundlichat.' 1

F. Liszt
(Die Gesänge sind mittelschwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

$ Lieder v. Miiller-Hartnng
fBr eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Frühlingslied 80 Pfg.
Ich liebe dich 80 Pfg.
Dann will ich singen Mk. 1,—

,Jn diesen Liedern pulsiert ein reges,
warmes Leben, wie man es heut’ zu Tag
in nnr wenigen findet. — Dieselben ent-
strömen einem warm empfindenden Herzen
und werden den Weg zu Herzen unge-
sneht und sicher finden.“ */4
(RM) Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.

ilonnai-Jilauierfdjulc
(Methode Kullak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 9

M. Bahn Verlag, Berlin. r

= NEU!
Frühlings- Gctvotte

für Piano componirt von s/s

Max Beoker, op. 15. Pfeis M. 1,20.

Verlag *-. Siegel & Schimmel, Berlin C. 25.

J. A. Hietel, Leipzig.
^„UTZW^Kgl. Honiet

Manufactur g

HandstlekereL >

Grossar Erfolg!
v. Flotow, Fr. „Der blinde Musikant^ (letzte

Composition) herrliches, tiefergreifendes
und lt. Belegen in 22 mir zugegangenen
Musikzeitecnriften und Zeitungen auf’a
Günstigste beurteiltes Lied. Pr.M. 1,50.

v. Flotow, Fr. -Das Glöcklein im Thal“
(Ave Maria). Reizendes und von Autori-
täten auf’s Wärmste empfohlenes
Liedchen, Preis M. l,—.

2

Verlag von A. SchÖdler in Darmstadt.

^atatoQe ixbev

Zither -Musikalien
versendet gratis u. franko

Wille. Dietrich
, Leipzig

Kreuzstr. 15. 2

21boIf ZTTenjel.
Konzert- und Kirchensänger.

Bass-Bariton.
Heübronn a. Neckar. 1/2

Ein Glarinettlst (Solist ersten Ranges)
mit grossem Repertoire sucht Stellung

1 imMai in eines der grösseren Bädei' Deutsch-
lands. Franco Briefe unter Nr. 3240 an
Seyffardt Central-Annoncen-Bureau, Amsterdam.

Im Verlage von JULIUS HAIHA UElt

,

Königl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
sind erschienen:

Carl Schiller
Compositionen für Piauoforte.

Op. 2. Lose Blätter. 8 Klavierstücke.
Nr. 1. Etüde (Waldbächleiu) 0.75
Nr. 2. Melodie 0,75
Nr. 3. Valse Impromptu . . . 1.25

Op. 3. Zwei Humoresken M\ 1. 2. ä 1,50
Op. 4. Int PlauderStäbchen. Polka-

Caprice f. Pianof. zu 4 Hdn. 2,—
0p. 5. Fantasie-Mazurka .... 2,

—

0p. 6. Scherzo 2,—
Op. 7, Zwei Klavierstücke.

Nr. 1. Serenata 1,50
Nr. 2. Polka Caprice .... 1,80

I

Sfopiet Don äKott & Hie. in töln. — 3>rud Don SäSitlj. $of|el in «Mn.



3. öeilßfle jn Nr. 5 ber Seiten if=3 citiing.

oSrinncrungcu.

jrieb. Sampert.

f
rüglinflSluft braußen, jrüglingSfuft in unS! 5Bie
[türmten wir gur Klaffe gtnauS, in bec wir längft

fein Dgr me^r gehabt Ratten für^orag ober SuripibeS
ober „was fonft bran War", ;rote ging’S nach Ipaufe,
um nur bie ©lappe ginguroerfeit unb bann wieber
ginauSgueilen unb fidj über bie Jräggeit 311 ärgern,
mit ber ber Jag hinfdglid), ber gar fein Enbe neunten 311

rooöen festen, roägtettb eS bodg 9tbenb werben foflte,

Nbenb, wo eS tn'S Sweater ging unb — bie „©lila*
nollo’S" hielten! Sa, .bie „©ItlaitDlIo’S", baS mar
bas Sönöerroort, baS unS in fieberifefje Aufregung
berieft gatte, unS, bie biogen „©lu fiffdjroärtner" foröogl,

als noeg mehr bie, bie felbft, unb groar gar nidjt 11n»

tüchtig ben Sogen regieren fonnten! SBafjrgaftig,

mein ftreunb ©uftao faß jogar fel&ft im Drdjefter

unb burfte fie mit begleiten, bie SBunberfinber, bie

bamalS, oor nun öiergig jagren, gerabe itjren Erobc*

umging burd) Jeutjd)lanb begonnen batten unb bie

imn jeben Nugenblid unferm fegnfuegtig ronrienben

Nuge erjegeinen fottten. Enblicg — ber ©lufifbireftor,

ber nun auch längft geriebene, feiner 3«* Oielbeliebtc

Sicberfompontft Jürner, trat an baS ©ult, atemlofe
©title,— ber ©organg raufegte auf unb baS Sdiweftern*
paar ftanb oor unS, jene« liebliche clfengafte ©läbcgen*
paar, baS audj je$t noeg, wo jagrgegntc mid) oon
jenem Nbenb trennen, feinen NnmittSgauber nadjwirfen
lägt.

38aS SBunber, baß fie bamalS un§ gang berührten,
un» ooöftänbig gefangen nabmen! jüde unb Kraft
beS JonS, Energie beS ©ortragS, ©eroalt ber Seiben*

fegaft, baS gab’ id) fpäter oon ben großen ©ioliu*
fpielern unferer ^eit oieüeidjt beffer gehört, allein bie

©oefic, bie jnnigfeit unb Sieblidgfeit bcS ©lilanodo*
paarcS ift unerreicht geblieben. ©Jelcget ber beiben

Scgroeftern mir unS am nteiften gefangen geben foUten,

baS mar ein fegwerer Kampf für uns. $örte Jg erefe
auf gu fpielen, bann hatte ihr elegifcher Jon, ihre

flßiijc fchmärrnerifche Erfcgeinung ben Sieg baoonge*
tragen. Stifte aber bann baS nedifege Sluge ©la*
rienS auf uns nieber unb fdjieit ber Sogen in ber
garten §anb nur fo oor Suft gu tangen, bann Tarnen
mir Wieber nicht bon biefem reigenben Sodenfopf loS.

Unb enblicg ftanb ebenbag ungeteilte Scgwefterbilb— benn bie beiben gehörten gufammen unb man Tonnte
fie fich nicht getrennt benTen — im .öergen unb blieb

brin, auch lange, nachbem fie roieber fortgegogen wa*
ren. jeg bin ihnen bann nitfjt mehr begegnet. Nber
als ich öiele Sah« barnadg in ©ariS in ber Stabt
ber Joten, auf bem Pöre Ja Chaise, burch bie bunften
Etjpreffengänge bcS „KünftlerfelbeS" ging, ba fiel mein
SlicT neben bem Jenfmal Egopin’S auf einen einfachen
Seicgenftein, eine fehlste ©larmorplatte, nur ein

Sterne ftanb barauf: „©larie ©lilanodo". Ja bacht
ich mieber recht innig unb banTbar an baS liebe bunTte
Nuge unb bie fchmargen Kinberlocfen — baS mar mein
erfteS unb lefjteS Söieberfegen! —

Jie 9KiIanoflo’S rnaren bie erften bebeutenben
©rf^einungen aus ber 9JiufiTroeIt für mid) geroefen,
aber ich hatte an ihnen bie Erfahrung gemacht: Jer
EnthufiaSmuS Tonnte an mir eine leidste Seute finben.
Jie Ahnung traf ein. 3mei Sfahre fpäter brach &a£
Sinb«f5icber auS; eS paefte mich gang gehörig. Sch
mar bafiir auch älter, auS bem ©hmnafiaflen ein an»
gchenber ©tubent geworben, gerabe in jener fehönen
Ue&ergnngSgeit, mo bie ©djule mit allem ihrem ge=

meinten ober mirflichen Söehe in ben Setheftrom t>er»

funfen ift unb bie Univerfität noch ini geheimnisootten,
angehobenen STebelfchfeier ber Shantafie unb rofigften

Jräumerei oor einem liegt; roie foDte ba nicht jegliche

©chmärmerei berboypelt unb oerbreifacht fein bürfen?

Sfh war mit meinen Eitern 00m SUjein geTommen
unb mir malten in ftranffurt bie legte längere Sieife»

ftation. ®ie Sinb mar ba, „9terma
M

gleich am erften

Slbenb unferer Slnmefenheit- S^h fam roie träumenb
aus bem JheQtcr nnb träumte, glaub’ ich, ein haar
Jage fort. 3BaS hätte ich barum gegeben, fie einmal

näher gu jeljen, gu fprechen, am Snbe nur reben gu
hören! SSir wohnten in bemfeiben (Safthof, im
„weigen ©djroan", mit ihr. Allerlei fühne (SebanTen

gingen mir burch ben $oyf: ich moüte bie Äcflner
gewinnen, mich 5« einem ihrer Sunft gu machen unb
ba« Srühftüc! ober Jiiner fermeren helfen gu laffen,

allein ba traute ich mir hoch nicht bie gehörige
(Sar$on=3ioutine gu: eine hingeroorfene glatte ober
umgeftogene Stelle würbe mid) in eine fdhöne ©i*
tuation oerfegt haben. Jann beneibete ich lieber

baS Meine Jöäjteriein unferer SBirtin, baS jeben Jag
gu ber „Jioa" auf’s Sanier fommen mugte, allein

baS Äinb half mir hoch gu etwa!, bag cS wenigftenS

einmal bie „gräuicin Sinb“ beim .pmabgehen auf
ber Jrepye fefthielt unb gum Slauberu mit ihm,
unb mich wenigftenS gu einem momentanen unmittel'

baren Vis-ä-vis brachte. S<h habe baS ber kleinen
bamalS gut gelohnt; jegt ift auch fie längft tot, früh
geweift, roie bie ÜRofe, welche fie mir anbern JagS
aus bem buftenben ©traußc aus ber Stnb 3 *tuairr

fehenfte.

ES war ein paar Sionate jpäter. Sn ber Tleineit

Uniüerfitätftabt, ein fo nieblid) Jheater ftc au^ hat,

würbe hoch fetten gefpiclt. ÄHc 3Öochen Tarnen bic

Nürnberger ©chaufpieler einmal heraus, aber außerbeni

fonnten fie fid) eS bequemer machen; bie ©tubenten
hatten ja 3eit, gu ihnen hincingufommen. JaS Niirii»

berger Jheater, heute noch eines ber beften Jeutfdjen

©tabttheater, hielt fchon bamalS barauf, einen großen

®aft gu fagnben. ©0 gelang eS auch bem Jireftor,

bie Sinb auf gwei Äbenbe gu Tapern. Jte Nachricht

fdjlug roie eine Sombe in bie ©tubentenfehaft, unb
als eS au ben Pforten beS Jhaliatempels hart gugiug,

fich SilletS gu erobern, ba waren bie farbigen Nliißen

obenauf im ©ebränge unb welje bem „Shilifter", ber

nicht ihre Serecfjtigung anerfennen ober gar fich über
einen oieücicht „gang unb gar nicht fo gemeinten"

Nippenftoß aufhalten wollte. Stij Tonnte mir waS
gu gut tl)un Por meinen Eomntiiitonen, baß ich fie

fchon gefcheu unb gehört, auf bie aileS gefpannt war,
unb fie nun wieber gu fehrn unb gu hören, baS war
ein ©liirfSfaö, bem gu lieb man fchon bie bei ber Serien*

nähe jehr ebbe geworbene ßaffe ooHeubS leer machen
unb eS ertragen Tonnte, baß baS legte SiHet gerabe

auch ben legten ©rofegen abforbierte, baß man fiel)

bareiu fdjicfen mußte, mit feerem SKageu unb bet 12
©rab Stätte bie Netourfagrt nach -^aufe gu machen
unb baS Sinbficber fcgließlich in ein anbereS, etwas
bebenTlidjevcS, umfd)lageit gu fegen.

3lud) jene beibe Slbciibe ftegen itocg gell iit meiner
Erinnerung. Sie fang bie „Nacgtmanbleriit" unb bie

„NegimentStocgter". Jas |>auS war natürlich gum
Erbritdert ooll, trogbem wegte Jegemberfroft bnreg bic

wenig luftbicgten Näuntc; trüb fcgieucn bic Sampen
gu brennen ; unfttget fladertcn bie tergen. Statt mertt,

wenn ein Jheater niegt fo ift, wie eS fein folitc, bicS

erft reegt, wenn ein oornegmer ©oft barin aufgenom*
men Werben foll

;
man fitglt bic UnbcgaglichTeit hoppelt,

weil mau bic bcS ©afteS initfüglt. Nb er ber Meine
Nerger barübet nnb alles anbere oerfdjmaitb, als bic

frifdje, elaftifcgc ©cftalt auS Norblanb geroortrat nnb
ihre feelenoolle ©tintnie 3U9 für 3^9 bic bergen mit
ihrem 3ß»berncg umfcglang. Skr Saub unb Seute
in ©cfjweben fennt, ber mußte in igr bic ädjtc Jocgter

igreS SnnbeS finben, ein äegt fübermannlänbiicheS

Stäbcgen tn ber ^ornt bcS St’opfcS mit ben ftarfen

33adenTito^en, bie baS ÖJcficgt etwas breit machen,
ben runben, fegönen, tiefen Nugen, ben Meinen giißen
unb ben herrlich afcgblonben .'paaren, bie aueg in

©cgweben feiten, aber bann bort tu ber größten Schön*
geit öorfotnmen. ES war etwas Seifiges, Natürliches

in biefem Ntäbdjcn, etwas ©cjimbeS, jungfräuliches

;

fie war eben Teilte gewögnlicge Jgcatcrfigur
;
unb bod)

babei jene leichte ©ewegung, jener bureggegenbe Nn* I

ftanb, mit bem fie felbft eine „NegimentStocgter" gu I

einem tbealen ffunftgebilbe umfeguf, unb felbft in ber I

überfprubclnbften .fpciterfeit, bem folbatifcgfteu Jottc
j

nie bie ©rengen bet göcgften jeingeit überfegritt.

jgre Stimme war bamalS in ber .'pöge Oon einem
gang eigentümlichen Tlnngreicgen Neig, ben ich bei

feiner anbern ©ängerin titegr gefunben gäbe; in ber

Jiefe mußte fie fieg bantals fegou oor gu großer Nn=
[trengung güten. SSunberbar leicgt nahm fie atteg bie

fegroerften ©teilen, unb igren Jriüern unb .fettentrillern,

igren gogen Noten unb langgegaltenen ©iano’S hörte
man nicht an, welch mühtamfteS forgfältigfteS ©tubium
baS alles gefoftet. Es ift hoch etwas SÖertoolIeS um
bie foloratur unb baS ffünftlicgc im ©efang, wenn ber

^»örer bie ©cgwierigTeit beS ErringenS niegt megr
merft. Jie Ecgo’S ber Sinb fprachen bafür, ihre Saufe,
ihre ©taccati u. f. ro., waS fie aöeS in igren „fegwe*
bifdjen Siebern" in einer Natiirlichfett anbrachte, als
ob e&en ein ©cgroebenmäbchen an einem ^ocggcitS*
tage unter igren fameräbinnen fäße unb bie Suft
beS gefttageS mir nichts, bir nicgtS auSjaucggte.

ja, biefe fegwebifegen Sieber waren boeg igr

©cgönftcS unb tperrlicgftcS, ba oerbiente fie ben Na*
men ber „fegwebifegen Nachtigall", lieber bie fernen
NorblanbSbergc gog oor einem ger eine Stimme, ber
man folgen mußte, fern unb ferner oergalltc fie, nur
nodj im Ecgo rufenb, bis enblicg ber le£te£aud) Oer*

flungen war. Nber roieber erhoben füg leife unb
bann lauter unb lauter bie Jöne, über bie ©erge
roieber lehrten bie entflogenen gurüd unb umroirbelten

unb umjubelten unS wieber, unb baS .’perg lacgte

uns fo im Seibe bei biefem Nufjaudjgen geller ©ergtuft,

biefen fcgwetlenben Schmeicgcltönen; man fiigltc fieg

in eine anbere äöelt entriidt unb boeg fo roogl unb
geimifeg in igr, als wäre man nirgenbwo noch
glüdlid) gewefen.

9lber gerabe im Siebe, in bem fie fo ^errlicgeS
geleistet, gatte bie Sinb aud) igre Scgranfe: fte war
im einfachen Siebe unübertrefflich, wenn biefeS für fie

eine .'peimatmelobie, eben ein fcgroebifcheS war. jtt
beutfdjen Siebern Tonnte fie immer igre Nebenbuhler*
innen finben, mußte fie jebenfallS hinter Einer gurüd»
ftegeu, bie fie aueg 111 braniatifdjer ^ögc unb ©e»
beutung nie erreicht gat, hinter ber Sdjrocber*
Jeorient.

NiS 2Bilgelmine Sigrocber^Jeürient längft igr

cigentlid;eS langes Jliinftleilebeu abgefcgloffeu gatte unb
niegt megr auf ber Sügne in jenen großen brama*
tifegen Schöpfungen, für welche fie fppifdjc Nuffaffimg
gefdjaffen gatte, erfegien, fang fie borf) nod) baS beut*

fege Sieb. Eingig, wie bieieS Sieb ift, gatte eS aud)
in igr eine eingige Jarftefierin unb juterpretin ge*

funben. jeber ©attung beS SiebgcfaitgeS, bem oolf*

tümlicgen fo gut wie bem funftoollen, ift fie nmfter»
gültig gerecht getoorben. jiir baS Sieb im beutidjen
Sinne gaben bie anbern Nationen niigtS Ebenbürtiges,
jo, fie gaben nicht einmal ein SBort bafiir, fo wenig
wie für „©cmütlithTeit", biefer .'pauptqueüc, auS ber
baS beutfdje Sieb fließt. Jie frangöfifdßen EganfonS
unb EouplctS finb etwas oon unfern Siebern ©niub*
oerfcgiebcncS, ebeuio bic Sieber ber anbern ©öITer.
Jicie gaben geroögnlicg nur Einen ©cgetiftaitb, bie
Siebe. Ntlcin baS bcutfdie Sieb bieibt nirfjt babei
ftegen; feine Ntannigfaltigfeit ift fein Ncidüum; eS
läuft alle Stufen beS beutjdjeu ©oITSIebcnS bureg,
fcglägt an alle Saiten bcS beutfegen ©olfSgemiitcS an.
Jie gange, fo unenblid) tiefe ©ielgeftciltigfeit beS
Jeutfcgen lebt in feinem Siebe. JnS Sieb ift bem
Jeutffgen wie eine natürlidje Spradje. Janint finb
aueg bie bie Nleifter ber Siebertonbicgtinig geworben,
welcge möglichft bem Naturlaut beS Siebe» treu blieben,

fid) möglicgft frei oon Äünftelei hielten. Unb bieje»

nigen Sänger unb Sängerinnen gaben bie Nteifter*

fegaft erreicht, welcge baS ©ruubwefen beS Siebes gu
erraffen oermögen, eS glcicgfam fatnt bem Natur*
boben, auS unb in bem eS entfpntngen, in bie Ipergen
ber |iörer itbergutragen oerftegen. Unb baß fie baS,
rote feine öermoegt, bleibt bei* Scfjrö5er*Jeorieiit un*
bestreitbarer Nugtn. jit igrettt ©efang gewannen
alle Seifen plaftifcge ©eftalt, bie tief Maren Ntagart’S
iotoogl, wie bie gergerfdjiittentben jrang Scgubcrt’S
unb bie träumerifd) lieblichen NlenbelSfogit'S. Scmi
fie aber alle Mac unb iegarf auSgugeftatteu wußte, fo

war fie bod) in betten oor alleit Nleifterin, in benert

fie bramatifd) werben, igrer eigenen leibenfdjafHicgen

Naiur naeggegen Tonnte. Ja mußte matt fie .'peitte'idje,

©ötge’fdje Sieber fingen gören. So gölte icg fie oft,

im ©ewanbgauSfaal in Seipgig, unb mit bem ©e*
benTen an fold) einen Nbenb fcbließc icg biefe Erittne*
rungen. Nocg geute Mingt mir bie roegmutoolle ^lage
unb bann ber gelle jubel in ben „trodenen ©lumett"
naeg, aber oor adern ftegt mir ber „Etlfönig" in Er*
inuerung. jd) fage abficgtlicg: „ftegt", benn fie

oerftanb ign auS Üöort unb Nielobte geraiiSireten gu
taffen unb ign leibhaftig oor bie örec gingtifteden.

2Ber fic baS: „in feinen Nrmen ba§ Stinb war tot"
gat fingen gören, ben gat’S Taft burcgriefelt. ©JaS
bie Äunft an Sittetu ©egenftaub gu tgutt üerntag,
warb an jenem Nbettb geboten: baS ©ebiegt ©oetge ’S

in ber gewaltigen Äompofittoit grattg Scgubert'S
oon ber großen Sängerin gelungen, oon ber großen
©ianiftiu Slara Sdjumanu begleitet — eS war
faft Diel in Einem.

jeg breche ab. ©ielleicgt ift’S ©landfein 511 lang
geworben, meinen „Erinnerungen" mit naeggngegen;
oietleicgt finb aud) Nnbere wieber fo freunblicg, mich
ein anbermal gu ägnlicgec SBanberung auf ein anbereS
©ebiet gu begleiten.

SCus bem iKüufiferfeßen.

— jrau jogamta Ilinferfuß in Stuttgart
ift Dom ftönig oon SBürttembevg ber Jitel einer Äöttigl.

2Sürttembergiftf)en .^ofpianiftin oertiegen worben.

— Jem Sieberfomponiften JgomaS ^ 0 feg at in
©ten gat ber §ergog Ernft oon Sacgfen*Eoburg*©otga
ba» Nitterfreug beS Erneftinifd)en ^auSorbenS oer*
liegen.

— Ein neuer Joppelftern Nlilcutollo ift auf*
gegangen, in ben beiben Scgmeftern, Elotilbe unb
Nbelaibc, Nieten beS berühmten ScgroefterpaareS Jge»
refa nnb Nlaria Nlilanoüo, roelcgeS in ben ©tergiger
jagten bnreg fein ©iolinipicl Jriumpge feierte. 2tucg

bie Nidjten finb ©iolinipiclerirmen, fie traten fürglicg

in Jitrin gum erften Nlale öffentlich auf, unb groar
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mit bcm gtucflidjftcn Erfolge, wie italienifdjc Blätter

lagen, — bie allcrbingS oft übertreiben. Elotilbe

imb Hlbelaibe Hßtlanoflo, 15 unb 12 gaßre Qlf, fiitb

bie Töchter eines BrubcrS oon Tßerefa unb lOiaria

HJfilanolIo unb ftammen wie biefc auS Saoigliano bei

Tu rin.

— guliuS HBolff in Berlin, ber Tidjter beS

„Bntienfänger", beging am 14, t». HRtS. baS geft feiner

filbrrner .^orfj^eit int Streife feiner gamilie unb greunbe.

TaS gubelpaar mürbe mit einem oon SBilbeiibrudj

oerfaßten unb geiprod)cnen Prolog begrüßt. Ten
©langpunft bc§ gcftcS bilbeten fcchs lebenbe Bilbcr,

bie oon ben ßeroorrageubftcii unferer HRaler (ÄnauS ?c.)

tiad) Borgäiigen anS ben epifeßen Tidjtungen SBolff’S

gefteflt ioa reit,

— EamilTo ©ioori, jeßt woßl ber 9?eftor ber

rcifettben Bioliitoirtuofeit, ßatte lange geit uidjtS oon

fidi Innen taffen, fo baß ntan ißn idjoit ton ber

Ccffcmlirßfeit guriiefgetreten wäßnlc. Bor Äurgcm
aber ift er roicber in feiner Baterftabt ©enua auf*

getreten unb baS Spiel beS nun iiaßegu Siebgigjäß*

rigett ßat ttod) immer bcttfelbeit gauber auSgciibt unb
bntfrlben EmßufiaSmuS erregt Wie früßer.

— HJtinnie .'fvanf ßat auf ißrer Steife burd)

Bafel baS groiidjen biefer Stabt unb Äleinßiimngen

am Mßein gelegene btiftorifdjc Ält)becF*Sd)lößcßen nebft

bem nitgrcJigcitbcn parfattigen ©arten unb 2crrain

fäuflidi erworben ttttb fiel) and) baS Borfauföredjt ber

bogn gehörigen ft'lt}&ect*gnfel oorbeßaltcit.

— gn 9?cw* sj?)ort ift am Iß- ü - HJÜS. Tr.

Üeopolb Tamrofd) plößlich uerftorben. Titrd) ben

Tot biefeS 93tauneS erleibet baS amerifantfdje SRuftf*

leben einen jtfjweren Bcrluft, in beffen HJiittelpunft

Tr. Tamrofcß feit 14 gaßren ftanb. (Sr mar im
gaßre 1832 gu Bofcn geboren nnb nnljtit guleßt in

Tculfdjfaitb bic Stelle eines ÜDlufifbireftor» in BreSlau
ein, oerließ jeborf) bic Stabt auS Bcrbruß bariiber,

weil er in feinem Beftrebcn, bic S}iSgt*B>agner’i<hen

Atniiftboftriiien bafelbft eiiigubiirgcrn, auf HBiberftanb

fließ. (Bern nnßm er baßer ben Antrag, in Hfcrotjorf

als Ti rigent an bic Spißc beS großen ©efangoereinS

„Hlriou" gu treten, an, nnb überficbcTte im Sommer
1871 ttaeß Hlmerifa, mo er namentlid) oon ben bortigen

Tcuiidjeu mit Sininuc begrüßt würbe. Mlmalig gc=

manu er immer größeren Einfluß auf baS HJlufiflcben

MmmnfS, er mirfte alS Bofal» nnb guftnunental»

Dirigent mit großem Erfolge unb trat beim and)

halb gur Oper in Begießungen, mit bereit .viebuttg er

fidj bebeutenbe Berbieufte erworben l)at. gn beit

leßten Monaten leitete Tr. Tamrofd) bie bentfdic
Co er im Metropolitan-Tßeatcr unb ßat eine oortvefp

ließe Truppe gufammengeftellt, wcldjer befannflidj

eine 9ieiße unferer namßafteften beutfdjeu ftünftler

mtgcßövteu.

— gu Straß bürg (Elfaß) jtarb ber geftfjäßtc

Biauift unb Siomponift Ebmnnb Sieber tgeb. ba»

felbft am 10. gebr. 1838).

'Sljcaler unb ^oitjerfe.

— $u ber 9?icolai)*Äircßc in Ücipgig gab goßtil
Sößitc auS 9?cro*^)orf ein letber nur idpoaeß be*

fucßleS CvqebÄongcrt unb bemößrtc ftcb als ein gaitj

anßcrgewößnlidjcr ffünftlcr auf feinem $nftru mente.

9lid)t allein im Tcdjnifdjen, fottbern and) in ber Jftunft

ber Sieg iftvierung ift er fo bewanbert wie feiten ein

junger Birtuofe; er braeßte Slangfombinalioneti,

Tonmiidjinnieu oon fo aitSerlefencr Sdiönßeit unb
f.ugleid) oon fo frappierenber DJeußcit ju Sranbe, wie

j

fic nur oon bcm mit außerorbeullidjem filattgfinue

!

Begabten sit erzielen fiuti-
— sJ)iitmirfenbe waren

I

$rl. ©örlid) unb bie Herren Äoiijcrtmeifter $etri,

!

unb ©. Sßitncp.

Äöln. Ter SdjWicferatß'fcße Ber ein er*

wirbt fid) baS große Berbienft, am Sonntag ben 8.

b. Hi. unter äJtitmirfung ßeroorragenber Soliften unb
]

mit bebcutenb perftarltcm Chore 311 ber t BecferS
„©roßc SReffc" in B-iuoll für aeßlftimmigeii Cßor,

\

Sotoftimmcn, Crcßcfter nnb Orgel im großen ©ürsc*
nidjiaalc aufjufiißren. TiefeS ffierf, oon waljrßait

Maffiidier Bebcutuug, würbe guerft 1879 gum 25*jäßri*

gen $ubüdum beS atiebet’fdjen BereincS in Öcipgig

aufgefüßrt, im felbeu $aßre wieberljolt unb fpfttcr —
ftetS niit gang nußprorbentließem Erfolge — and) iit

Berlin imb BreSIan je gwcintal, fobann in ^üritß,

(Slberfelb, SRiga, granlfnvt w. 9)tit 9türfficßt auf bie

fimftlevijdje Bebeutung bcS äßerfeS, baS woßl fanm
Po» einem neugeitlidjen iibertroßen fein bürfte, weifen
wir auf biefe Mtffftßrung ßiermit befonberS ßin.

^— Ter Bianift ßub. ^»irfd)bcrg fpielte iut

jiingfteit Bilfe*®i:tra*Sinfonie*Srongert in Berlin
ein neues $ laute r*$ongcrt in B-moll oon gerb. I

immmet. TaSfelbe ift fcineSwegS eine ^ompofition,
mit meldjer ein ÄlaoieroirtnoS fein ßitßt leueßten

laßen fann, fonbern meßr ein finionifdjeS ©erf, in

welchem baS .ftlaoier nur eilten integrierenben, oft bem
Ordfefter fogar unterqeorbneten 9iang einnimmt.
©angen ift eS ein bebeutenbeS Talent unoerlennbar,
eine urfprünglicße SrfinbungSgabe unb geftaltenbe

•(traft, welcße gu ben beften ,]poßnungen für bie 3“*
fünft be» ftontponiften berechtigt.

— $m 9. 9l6onncmentS*Äongerte in BreSlau
(unter ßeitung oon s3Jiaj Brudj) fam burd) ©arafate
ein Siolinfongert op. 46 mit freier Benützung
feßottifeßer BoltSmelobicn oon 9)t. Brudj erftmalS

gur 3(nffüßrnng. Ebenfo fpielte Sarafate gum erfteu»

male eine Eapricc oon ©ttiraub.

— Eine neue Oper „Uroafi", Te^t ltodj ber

inbifcßen Ticßtung beS ftalibaja, 9Jiufif oon bem
bereits burd) feine Sicher, Slaoier* Änmtnecmuüfwcrfe
oorteilßaft befnnnten ftomponiftcit Tr. BMlßelnt Sit engl
in ©rag, ift pom TreSbcner öoftßeater gur 3luffüßruitg

angenommen worben unb wirb iin Wnguft bort in

Scette geßen.

— „Soßen grin" wirb im Saufe beS näcßften

fDlonatS im 92euen Tßeater gu ©enf in frangÖ-
fifeßer Spracße gunt erfteu 9Jfale in Scene geßen. Tic
Seitung bcS SSagner’fcßcn SBerfeS ßat ber ^offapetl*

meifter gelij SJiottl, einer ber ßeroorragenbften

SBagucr-Tirigciiten, übernommen; berfelbe wirb fidj

gu ben groben unb ber erften 9lußüßrnng ber Oper bott

.SiarlSruße, feinem jepigen SEßirfungSoite, naiß ©eiif

begeben.

— $m Stabttßeatcr gu fKagbeburg würbe
jüngft eine romantifdie Oper „TaS fteinerne §erg"
oou 2ß. 9ießbanm mit Erfolg gegeben.

— £>einr. 3ßeibt, ber befamite Somponift beS

Siebes „9Bic fdßön bift Tu" ßat eine gefällige unb
mirfungSootte romantifeße Oper „Slbelma" gürftin

oon Burgunb, gefeßrieben bie bei ,£cinr. ©rang in

Breslau erfeßienen ift.
—

— gnTreSben würben neulich ÄretfcßmcrS
„Tie golfunger" numneßr gunt 40. SRale gegeben.

— Ter ftrebfame OcßS’fcße ©efangüerein in Ber»
lin oeranftaltete am 12. o. 9K. im Saale ber Sing*
afabemie einen Sdjubcrt*9lbenb, welker befonberS

babureß git einem ßDdjintereffonten würbe, baß (gum
erfiett üßale in Tentfcßlanb) bic oottftänbige aus 11

Sfumracrn befteßenbe 93tufif gu „9fofamnnbe" gur 9luf*

füßrmig gelangte. Um bie 9lufßiibung ber fRofamunöeii*

9Jtufit ßaben fieß bie beiben 3cßnbcrt*gorfrßer Sir
©eorge ©robe in Sonöon uub ^ongertfänger iSRaj:

grtebinitbcr in Berlin große Berbienfte erworben.

Öerr grieblänber ift im Bcfip ber Original*Crcßcftcr*

ftiimncn (e@ finb bicS biefelben Stimmen, au§ welchen

bei ber elften 'Uufrüftrung in fflien gefpielt würbe)
unb ßat aus beitfelbeii bic Partitur gu bem 3. Entre*

oft in D, ben jgüdeitmclobien, ben brei Shoren, fowie

cnblid) gu ber jRomonge „Ter Bollmonb ftraßlt auf
BevgeSßößn" refonftruivt. Ter Effeft ber Eßßrc würbe
burih bie biSßer mibefannte $nftrumentation bebeutenb

geßobcit. Ter Erfolg ber 9{ofanuinben* sJ)tufif war
ein glängeitber nnb oßne Zweifel werben oiclc beutfeße

.(ioiigertinftitute bem Bcifpiel be§ rüßrigen Ccßs'fdjen

BereinS folgen uub baS uollftänbige Sffierf in feiner

urfprüngüdjcn ©eftalt gnr Stufführung bringen.

— $n Hamburg ging am 22. gebt, im Stabt*
fßeatcr bie große Oper „Ter feßroarge Sfapitän" oon
gofcpß DJicrtenS auS Britffel gunt erftenmalc in

Scene unb ßatte einen ießr guten Erfolg. Ter Äom*
ponift ift $ufpettor fämtllcßer Äönigl. 9Jfufifftßulen

Belgiens.

^JcrmtfcDtes.

— lieber bie §änbel*geier wirb auS&allc,
23. b., berichtet: gm ßcrrlidjften ©onneitfchein fpielte

fid) ber geftaft oor bem ©tanbbtlbe ab. gn langem
guge crfd)ieiten bie Bertreter ber ftäbtifdjen Beßörbcn,
ber Unioerfität unb anbercr föniglicher ©cßörben, bie

©eiftlicöfcit , Teputatiouen gaßlreichcr Bereine mit
gaßnen nnb Emblemen oor bem gcfdjmüdtenTcnfmal,
baS eine große SJtenge umftanb. Ter Eßor „Seßt,

er fommt mit Breis gefrönt" cröffnctc bie geier. Tic
geftrebe beS Bürgerin eifterS Schucibcr fcßloß mit 97ie*

bcrlegung eines SorbeerfrangcS namenS ber Stabt.

WUe Teputatloncn folgten bem Bcifpielc. Ter SRarfdj

auS „gofua" fcßloß bie geier. TaS ©cburtSßauS
.’pänbel'S trug feftlicßen Sd)murf.

— Tie bieSjäßrigc Tonfünftlcrocrfamm*
lung wirb gu Bßugflen in EarlSruße ftatrfinben.

— Ern beutfißer ^oftßeatcr*gnteirbaut cmpßeßlt
folgenbeS probate äRittel gegen Schnupfen: Ten
9Jiitgliebern beS ffiönigl. TßeaterS empfeßle idj im gn*
tereffe ißrer eigenen ©efunbßeit, fowie in bem beS
föniglicßen Tien)teS nacßfteßenbeS Mittel, weldjeS jeben
auSbrecßenben ©cßnupfen fortnimmt, oßne irgenb einen
fonftigen fcßäblicßen Einfluß gu haben:

Signa: Rq. Acidi carbolici pnriss. 5,0
Nr. I. Spir. Vini rectificatias. 15,0

Signa: Liq. Ammon, caust. 5,0
Nr. II. Aq. destillat. 10,0

31m gwedmäßigften ift eS, wenn baS SKittel nad)
Hingabe beS StricßeS in 2 befonberen gläfeßeßen mit
©laSftöpfeln aufbewaßrt unb gum ©ebraud^e erft in
ber SBeife bereinigt wirb, baß man aus jebem ber
beiben gläfeßeßen einige Tropfen in ein leeres HBaffer*
glas gießt. SSäßrenb man bann bie Hingen feft fdjließt,

atmet man mit HKunb unb 9Jajc unmittelbar über
bem ©lafe bie HluSbünftung ber glüffigfeit ein.

NB. HBcnn baS HJtittel zm ©angen, b. ß. nicht

in 2 getrennten Teilen bereitet wirb, was aüerbittgS
ebenfalls gefdjeßen fann, fo nimmt baSfelbe eine buntle
garbe unb einen penetranten ©erueß ein.

Tie Berliner „Älinifcße SEBochenich^ift" fagt über
biefcS ©djnupfenmittel

: gm erften Hlngenblirf ift bas
ftcdßcnbe ©efüßl in ber 9iafc nießt gerabe angeneßm,
beim afuten ©cßnupfen fogar fcßmergßaft; aber alle

gewößnen fiefj halb baratt, felbft fleine ijinber.

— HlnS 9iew*?Jorf wirb mitgeteilt, baß HBatter

Tamrofcß nitnmeßr als 9Jacßfolger feines üerftor*

benen BaterS Seopolb Tamrofcß bie befteßenben Äon»
trafte übernehmen unb neue für bie näcßfte Saifon
abfeßließen werbe. — Tie Teutfcße Oper im 9)?ctro*

politau=Opera»^oufe foü als ftänbige gnftitution er»

ßalten bleiben.

— gn 9ltga ereignet fieß in btefen Tagen ber
feltene gntl, baß gwei ßocßgentale ©eiger, bie noch
boju eine bemerfenSwerte geiftige Berwaubtfdiaft ßaben,

faft gu gleicher geit gu Äongerten eintreffen. ES finb
bieS ber berühmte Hing. Hötlßetntß imb ber in
leßter geit mit fRecßt feßr gefeierte Eugen gfape.
ES ift folcß ein gufammentreffen gweier Berüßmi*
ßeiten in 9tiga übrigens nidjtS 9?eueS, ba g. B. im
oorigen gaßre gwei große Sängerinnen, bie ©er ft er
unb bie Batti ebenfalls ißre Äongerte gu gleicher

geh gaben. Tropbem fam feine oon tßnen babei
finangieH gu furg, unb fo wirb eS woßl aueß bieSmal
fein.

— gn golge beS bon ber Bßilßarmonifdjen ©e*
fellfd)aft in Sionbon auSgefihriebenen BreifeS oon
gwangig ©uineen für bie befte Äongert*Ouoerture
finb über ncuiigig Ouoerturen eingegangen. 9fad) forg*

faltiger Prüfung ift ber Bm* einer bramatifhen
OuDerture guerfannt worben, beren fiomponift ein tu

Bonbon anfäffiger 9torbbeutfcßer 9tamenS ©uftao
Erneft ift.

— Heinrich .^ofmann ßat feine fomifeße Oper
„Touua Tiana" nunmeßr oollenbet. gür ben

9icpräfentantcn ber ^»auptperfou Ton Eäfar foö er

fid) ben Tcnoriften Emil ©öpe gebaeßt unb bie gigur

biefem auf bcu Üeib gefeßrieben ßaben.

— Tie Societä del qnartetto in Bologna ßat

bcu 1884er Breis für baS befte Älaüiertrio bem $rn.
HlbolfoEreScentini in Bologna guqefprodjcn

;
„eßren*

ooüc Erwähnung" fanb baS SBcrf beS |>rn. ©iulio
9iicorbi in 9Jtnilanb. gm ©äugen waren 13 Mr*
beiten cingclanfen.

— Ba pren tß, 13. gebruar. (Höagncrfeier.)
Hirn TobeStage 9iid)arb HBagner'S, legten in ben 9J?or*

genftunben bie Borftänbc bcS Bapreittßer gweigoercinS

beS allgemeinen 9Jtd)arb SBagneroerctnS gwei große

Sorbcerfräiige an ber ©ruft beS HReifterS nieber, ben

einen 9tameuS beS ßieftgen BereinS, ben anbern im
9?amen beS HBiener afabemtfeßen SöagnerpereinS. —
91 «tß bie Bertretung ber ©tabt ßat ber Taufbarfeit

uub B'ctät ber ©tabt Baßreutß gegenüber bem großen

Toten bureß H^ieberlcguug eines ÄcangeS HluSbrnd

ocrließcn. Hluf bem Büßnenfeftfptelßaufe War bie

Trauerflaggc aufgegogen. Htußcrbeni fanben in faft

aEen ©täbten TcutfcßlartbS mufifalifeße unb anbere

Äunbgebuugen gu Eßren biefeS TageS ftatt.

— Tie Tireftoren Bollini unb SJiauricc
ßaben in Hamburg einen ©ocictätSöertrag unter»

geid)net, wonad) baS ©tabttßeater unb baS Tßalia»
tßcaicr oon ber nädjften Saifon ab unter gemeinfamer
Leitung mit ber girma „Bfötni*9)taurice" fteßen

werben, gn Hamburg bringt man biefem Hlbfommcn
lebßafte Spmpatßien entgegen.

— Tic fog. „Toftor*©infome" bon B. ©cßolg
wirb bcmnäcßft bei g. § ein au er in BreSlan er*

feßeinen. Äongertbiveftionen wirb bieje fDtittßeilung

intereffieren.
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Von hohen KlrchenbehSrden empfohlen 1

lat äicdiendiöre
04.-; Sursum corda I. Sammlg. 4-atim.

Olein, geistl. Mannerchöre.
Sursum corda II. Lieder und Mo-
tetten für gemischten Chor,

ä Heft (54 11. 61 Nr.) 1 Mk. In Parthien

ganz bedeutend billiger.

Hauptvorzüge der von der Tresse

ala Mustersammlung anerkannten Chöre:
wohlklingend ,

selbst für geringe

Kräfte leicht ausführbar.

Durch jede Buchhandlung zur An
sicht oder direkt Iranko durch

jß. Herrose Verlag,
Wittenberg.

Demnächst erscheint in meinem Verlage und ist durch alle Buch-

und Mnsikalien-Handlutigen zu beziehen:

SILVANA
Romantische Oper mit Ballet in 4 Akten netet Prolog n. Epilos „Die Sage

von Carl Mari» von Wobor.
Nene Bearbeitung: Für den Teit vou Ernst Pasque, für die Musik

mit Benutzung Weber'scher Compositiouen von Ferd. Langer.

l([aoicr=3JuS3Uä mit Gert, («roß fflftno) MW. .

Tn Hamburg bereits 11 mal aufceführt und in Mannheim, Darmltadt, Lübeck,

Wiaabadan aml Leipzig noch im Laufe dieser Saison zur Ailfführuug angenommen.

JP. J. Tonger, Köln

eRiiSoff e}%><xc$v
Ü« wwv • KölnalRti. I

Unt. Goldschmied 38,

Der erste

Unterricht im Klavierspiel,
sowie Einführung in die Musiktheorie ira

Allgemeinen. Von F. M. Brr. Cpl. 3 Mk.

Geschichte der Musikkunst
VOll Willi. Sehreckenberger. Preis Mk. 1,50.

Lehrbuch der Harmonie
u. des Generalbasses von A. Michaelis.

Broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5,50.

Vorstudien zum Contrapunkte
und Einführung- in die Composition
vou A. Michaelis. Broch. 3 Mk., geh. t Mk.

Poiml. Instrnmentationslehre
v. Prot. H. Kling. Broch. M. 4,50, geh. M.5,50.

Anleitung zum Dirigiren,
('o p°fg.

Die Pflege der Singstimine
von Graben-Holtmann. Preis Broch. 1 Mk.

Populäre Coinpositionslelire
von Hob. Wohlfahrt. Preis Broch. Mk. 1.20.

- Gegen Einsendung des Betrages

franko. Va

Louis Oertel, m.»*-vertag, Haimorer.

JJeueste Erflndung.
Fatentlrt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

t
Das Beste was gegen-

Alte gut erhaltene In-

strumente können nmge-
arbeitet werden.

Nur allein zU beziehen

Xaver Kersohensteiner

I n s t-r um en te n - Fab r ik an t in— Regensburg. Balern. —
Preis-Courant gratis und franco. *

Privat-Gesangschule
in Frankfurt aM.

Vorbildungsklassen: Täglich Unterricht im
Hause des Unterzeichneten.

Ausbildungsklassen für Oratorien-, Concert-
nnd Operngesang.

Beginn des Sommercursus am 1. März.
Näheres durch Prospekte.

Professor J. Stockhausen
(RMi 2

's 45 Savignystrasse.

H. C. Stümpel, Instr, -Midier, Minden IjW.

empfiehlt sich zur Anfertigung vou
Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- und
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. Via
Die Aljstünromig geschieht nach einem

von mir selbst für diesen Zweck neu
construirten Orgelwerk mit 3 Registern,

so dass vollkommene Reinheit und hei

späteren Nachbestellungen gleiche. Ton-
höhe garantirt wird. Preis-Verz. gratis.

g ||
Glaesel & Herwig,

§1 |\ Musik-Instrumenten-Fabrik

L\ ln Marknenkirchen,

H Ir /)
Specialitäten iu feinen Streich-

Hl| mj Instrumenten. Lager aller au-

deren Instrumente u. Requisiten.
Reparaturen tadellos unter Garantie.

Preisliste gratis und franco. M
)

F ,n
.
verheiratlieter Mann, welcher von

seinem bisherigen Beruf Abstand neli-
meu muss, wünscht Mitte April oder etwas
spater, die Funktionen eines Organisten
an einer evang.-luth. Kirche zu übernehmen,
belbiger würde als Nebenbeschäftigung
gerne auf einem Comptoir arbeiten oderm irgend sonstiger Stellung sich nützlich
erweisen. Gefl. Offerten erbeten unter
Chiffre V. W. 19 an die Exped d. Bl. 2

/2

Barmen
40 Neuerweg 40,

Königl. Hoflieferant.

Haupt-Depot
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen _

vl
in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

• Vy* und Haus geeignet. Ueher 150000

^**00*^ verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob.

—

cBifCigote Preise;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

WA*

AM Enorme Preisherabsetzung! f

Bände
,q
nte Bouian e

u. A. von Grabowsky. Ring. Höfer, Schlägel.

Carlen, Raabe.Schmldt-Weissenfels,Wachen-
husen etc. in neuen, eleg. hrochirten
Exemplaren statt mehr als 60 Mark
zusammen

für nur O Mark!
Desgl. 50 Bde. f. 11 M., 100 Bde. f. 20 M.,
300 verschiedene Bde. für nur 57 M.

Selmar Hahnes Bukkuilur
Berlin S,, Primeimtr.

Versandt geg. Einsend. od. Nachnahme.
Verzeichnisse wertvoller, bedeutend im
Preise herabgesetzter Bücher gratis.

Verlag von Gerh. Stalling, Oldenburg
und d. alle Buchhandlungen zu beziehen:

Männert, Dr. R.,
X Wider die Ziinftelei

in der Musik.
Eine S t'r e i fcs c h v i f t. geh. SO Pfg.

(Ist besonders gegen Han slick gerichtet.)

Eine italienische Violine.
iNicolaus Amati) von prachtvollem Ton
ist — mit Garantie der Aechtlieit
— für den billigen jedoch festen Preis

von 1000 Mark zu verkaufen.

Löwenberg i. Schl

O. II. Krusoh.

Der
Wustrirte Kataloge gratis.

= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Sensationelle Neuheit,

Lindemann’s » OXJ&S&XTXIBI: -

Patentirt in allen Ländern
vereinigt die Eigenschaften der Zither. Guitarre und Harfe und ist das

vollkommenste Dilettaaten-Iustrument, das bis jetzt existirt.

Als Begleitungs-Instrument ist

Lindemann’s Volkszither
unübertrefflich und wird besonders von jenen Damen und Herren will-

kommen geheissen werden, die mit einer hübschen Stimme begabt sich auf

einem anderen Instrument nicht begleiten können.

Das Erlernen der ,,Lindemann’s T Ol7£S£'lt7l/6V
(*

erfordert

nur wenige Stunden Uebuug und kann seihst der unmusikalischste Mensch,

wenn er nur ein wenig Gehör hat in ganz kurzer Zeit dieselbe spielen. — i

Der Preis ist ein sehr billiger und daher auch den weniger Bemittelten
,

anzuschaffen möglich. —
Zu beziehen durch jede solide Musik-Instrumentenhandlung sowie

den Unterzeichneten alleinigen Fabrikanten 3
/c

H. Lindemann, Mnsik-Instnim.-Fahr., Klingenthal i|Saclisen.

Augenblicks-Copist ,1'S,
(frftnbung jum örröitlfiiltigtu Don ©ri>nfttn,

Scidjiumgcn, Dloteii ic., fotutc and) von lU.men,

Widmungen :e., bie auf MetftllplRtteil
«ficvtisü finb. 'Horte ffrmiifjigunn ll,3 (Ermfr

iadjcii. 'Hfbarntr uoa 8 IDl.tr! an iufl. jämiutlidjtm

ftubebör. tDfojpcfte ,
Xmrtprotwn gratis unb frei.

SiUn« i. 6. Carl Dainmaim.
3u(iabcv b. 1). R. P. No. 25303, Oe. U. Pr. No. 27 134.

Otto Klomm in Leipzig
offerirt nnd bittet um Gebot«:
1 Mendelssohn’s Werk. Ladenpreis

in;>0 Mark wie neu. »/«

Äutographen - Album
mit 38 Aulograjihen • meistens Bruchstücke
»ns Pumposit innen der betr. Meister.i.

Mendelssohn, Spohr, David. Bazzini,
Hauptmann etc. um Mk. 2nn vcrküiillicli

:

selbes wird gerne, auf Wunsch zur Ansicht
gesandt. N. 8. postlagernd Nürnberg.

r\ "7 II Theorie der Musik.
I IT / P|| P Mk. 1.50. Billigstesund
L/l . A-VIIV beste s Lehrbuch. -\.i

Verl. v. I. Rentei. Potsdam.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Brannschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Sie gefdutfiflMf’ iatiuifRehtng tfer lininmcratufili

und ihre Bedeutung für den Musiker.

Von Dr. Ludwig Nohl.
Professor in Ueidelherg.

Gekrönte Preisschrift der von dem

St. Petersburger Verein für Kammermusik 1881 veranstalteten internationalen

Preis-Concurrenz.

gr. 8. geh. — Preiß 3 Mark.

In meinem Verlage erschien Soeben: GRAUEN HAAREN
c m litt (»wiilmot ihre ursprüngliche Farbe dauernd wieder-
t. mariltt gewiumei.. zugeben, dazu dient mein anerkannt bestes

i j i und gutachtlich empfohl. Haarfärbemittel.
I t I ß I ö ß Um dem allerdings berechtigten Zweifelv w ^ des d. mancherlei Missbrauch getäuschten

Gavotte von Otto FncllS Publikums zu begegnen, sende ich entspr.

für Klavier 2 he». M. 2,20; 4M» M. .,80.

C. A. Koch'8 Verlag. C. Dannhaiter, Augsburg.

Von der Kritik durchweg auf das
Günstigste beurteilt

!

Bei II. Handel in Ober-tilogau
erschien lind ist durch jede. Buch- und
Musikalimi-llandlung zu beziehen:

Heinze. L., Allgemeine MusildeJirc.
•2. Aull. Preis gelmuden 75 Pfg.
— Theo r.-praktisehe Harmonielehre.

7. Aull. Preis 2 Mk.
— Musik- u. Harmonielehre II. Teil

:

Formenlehre, Organik u. Gcscliiclile
der Musik. Preis Mk. l,t0.

— u. Haefele, Erstes bis viertes Arbeits-
heft. Progressiv fortschreitende
Uebungsaufgaben in der Harmonie-
lehre. Preis ä (it) Pfg.

Xylophon-Schule
(Holz- und Stroli-Instriiiiicut'i

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

A. Roth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gediegenes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag iu Vevey (Schweiz)

Durch alle Mnsikalieu-Handlungen
4,'oq zu beziehen. P, G.

»crjti. euipioljUn. S)

} la'vidi'i'Cii 'lliitft

)> tiidifatr. KTInqer & I

Ausnahmsweiss:
AVeisser und roter Naturwein ä Liter
40-90 Pfg. offer. Z. 41 poatl. Köln. (H&V)
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Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Gesangschule (Konzert und Oper) 200 Mk. jührl. Instrumentenschule 150 Mk. jährl.

Pensionen 450—500 Mk. Am 13. April beginnt ein neuer Kursus. Prospect durch die Direction:

V, Hofkapellmeister Schröder.

DeutscheJllustrirte
Erscheinungsweise

:

Wöchentllcheine Nummer

reich lllustrirt. —>

Vlerzehniäglg ein Heft,
enthaltend zwei Num-
mern in farbigem Um-

schlag brochirt. Zeitung
Alle Buchhandlungen u. Postämter (i'ost-

zeitungskatalog 1527/Ü8) nehmen Abonne-
ments entgegen zu

Preise derAusgaben :

Hauptausgabe
pro Ort. 13Nrn. jM.2,50.

KUnstlerausgabe
(auf Velinpapier mit 8
Kunst -Beilagen jährl.)

pro Quartal M. 5.

Heftausgabe pro Heft

2 M. 5o™s* Probenummern in allen
Buchhandl. sowiedurch

d. Expedition. Berlin W.. gratis u. franco.

9
K

4t ei allen Sri alleit

^oftati ftallen

...
jit \ UTarf 75 Pf. _

Wi.ugeS 3eutföen SeidjcS

cm s45roDC=Vlooniiement pro äftonat 2$Tärj
auf bn§

Heriintc Sageßfatf
nebit leinen lecmiollrn Sebarat-SBeibtättern: ,lnn[lrierlrä SBiJiBtolt
„ULK ", beiretrifiijdjeS ©onntogäMatt „Denffäe ScfcjaUc“, „SRitteilmigen
über L'mtbmirticimft, Wartcnbnii unö ,§an8tmrt)<b«ft" nebft „(liibnftricllcr

fflknlticijcr'
1

. Sine neue Setcidjcrung bei 3nt)aU3 bal baä „S. X."

erfahren, inbem eä jetit amh jlftonfagö mit bev feuiflet. Säfitage

„3>er |3eifgeift“ crjcbeiitt. $icje jjcitjdjrift enthält einen tjeroov-

rngenben Seil jener Stufiäfe unb älrtifel, welche im „®eulfchen äHentag«.
Sinti" erscheinen, baä fid; befanntlid) ber SRitarbeiteridjaft ber bebeutenbfien
Seitgenbffifdjcn Sditiiiftcner erfreut.

3Ultn neu Ijinpitretcnöen Abonnenten
wirb ber bi« 1. Sffiiivj erschienene Seit beä Ijodjinterefionten unb
fpanueuben dioniang ton Qnicia unter bent Xitel

:

V ü x ft in '^taprasine“
gratis unb franfo nadjgeiiefert. — Orabe.ttnmmer auf Verlangen.

Eine Andreas Guarnerius-Geige
1684 ist preiswert zu verkaufen, des-
gleichen ein sehr gutes altes Cello.

C. Lelmbach, Musil dirigent
Vacha Kr. Eisenach.’

Bas*

Vollständiges Jnstrumenten-

|

Verzeichniss gratis u. fra nco.

M
©o
oa
i—
CU

tn

O
CO

Conservatoriinn der Musik in Köln

Hochfeine Weichselpfeifen Nichtconv.* zurück. Illustr. Preisliste freo.

Pfeifenfabrik Schreiber, Düsseldorf.

Im Verlage von L.Werner in Weimar
erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.
humoristische Lebensbeschreibaug für

Deklamation und Pianoforte von
* Adolf Werner

Preis Mk. I

Wirkt durch seine Einfachheit und
Harmlosigkeit ungem ein erheiternd. '*/*

Leitfaden zum Unterricht, für

Cornet ä Pistion und Tenorhorn

BriefTken ^ auffc’ lascht ?• verkauft
. Zechmcyer. Nürnberg.

Mehrere alte Violinen, Cello u. Contrabass,
sowie verschiedene andere Instrumente

sind zu verkaufen bei Instrumentenmacher

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

Herrn Professor Dr. Franz Wüllner.
Am Conservatorium, welches zur Zeit aus einer Instrumental-, einer

Gesang- und einer Musiktheorie-Schule besteht, werden vom 1. April 1. J.
ab eine Opernschitle sowie ein Seminar für Klaviermusiklehrer einge-
richtet werden. °

In einer besonderen Abteilung werden Schüler, die sich zum Eintritt
in das Conservatorium vorbereiten wollen — event. bis zur vollständig
entwickelten Fertigkeit, — in Klavier, Violiue, Cello und Sologesan”
unterrichtet.

Hospitanten werden zugelassen zum Chorgesang, Orcliesterübun gen,
nwsikal. und litteraturgeschichtlichen Vorlesungen, Harfenunterriclit, «aus-
nahmsweise zum Unterricht in Violoncell, Coutrebass und Blasinstrumenten.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. Franz Wiillner,
L. Ebert, A. Eibensehiitz, Director Dr. Erkelenz. Hirt, N. Hompesch’
P. Hoppe, Konzertmeister G. Holländer, W. Hülle. Hüttisch* Konzert-
meister G. Japlia, Professor G. Jensen, Dr. O. Klauwell, A. Krügel,
Kurkowski, 8. de Lange, Königl. Musikdirector E. Mertke, Dr. G.
Piumuti, J. Schwarz, E. Scliwiekefath, Professor J. Seiss stellvertretender
Director, Kammersänger B. Stolzenberg, F. Wachtel, F. Wolsclike;
die Damen: Fräulein S. Bosse und Fräulein B. Bohner.

?

Das Sommersemester beginnt am 10. April d. J.; die Aufnahme-
Prüfung findet au diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude ^Wolfs-
strasse 3) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obliga-
torischen Nebenfächer: Mk. 300 per Jahr, ist das Hauptfach Sologesang:
Mk. 400 und wenn hierzu Beteiligung an der Opernschule tritt: Mk. 450
per Jahr. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr. Schüler ein
für allemal Mk. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze etc. wolle man sich schriftlich
an das Sekretariat des Conservatoriums (Wolfsstrasse 3) wenden, welches
auch die Anmeldungen entgegennimmt.

Köln, im Februar 1885.

(RM) Dor Vorstaxid.

Liebl in Griesbach, Rotthal, Niederbayern.

u -xu-‘ “ J “““ UV/HO »ciaeuuci. zu
äusserst billigen Preisen, reichhaltige

Musteicollect.ion franco. */3
Will». Heine. Quedlinburg.

Text : Deutsch uml Framtisich. Empfohlen i

i'lurch Irot. l)orn. Stern und andere!
Autoritäten. Geg. Einsendg. v. 3 Mk. frko. !

Hermann Löhser, Berlin $W..Zossenerstr.3Ö
;Begründer u. Herausgeber d. Cornet-Quart. I

Vielen Wünschen entsprechend
sind fiir die Jahrgänge 1881 bis 83
der N. 31.-Z. auch Prachteinhand-
decken k Mk. 1,50 angefertigt.
I*. «T. Tonsur, Köln.

eine Musiklehrerin, die schon seit 12 Jahren
mit bestem Erfolge unterrichtet, auch

französisch ziemlich spricht, und bisher
als Musiklehrerin in Pensionaten und
Privathäusern in Stellung war worüber
sie ausgezeichnete Zeugnisse besitzt,

sucht zu OBtern Engagement. Offerten
unter 0. P. 636.

Zu verkaufen:
Grösste Estey -Orgel mit 16 Reg., 2

Manualen und Pedal, ganz neu, vollstän-
dig, fehlerfrei. Näheres bei i/a

M. Braun, Neustadt a. d. Haardt.

Eine vorzügliche

aCte fpioCine
für 200 Mark ist zu verkaufen.

C. Kostenkamp, Dresden, Steinstr. 7.

i alte schöne Geigen ä 50, 75 und 120
I Mark zu verkaufen.

Off. an G. Szag, Dresden A. (RM)

Cm junger Geiger der das Kölner
Conservatorium absolvirt

und dem die besten Zeugnisse zur Seite
stehen, sucht Stellung als erster Geiger
in einer Kurkapelle oder andern guten
Orchester. Derselbe kann sich auch als
Solist hören lassen. Beste Referenzen
stehen zur Seite. Offerten sub H. U1226
an Haasenstein & Vogler, Hamburg. (H&V)

Scheytt’schc Harmoniums! 111. Preis-
liste gratis und franko. G. E. Burkhavdt,
Hamburg, Neue Brennerstrasse 19. Va
pine sehr alte Geige, geh. 1637, (keine imit.)
J billig zu verkaufen. Näheres bei

Aug. Schumacher, Greilswald (Pommern).

Rapier non SSilfi. SMofl & Sie. in Sein. — Xntrf ron 3BiI§. Raffet in i?5tn.



1. Beilage zu 5 der Neuen Musikzeitung.
Preis per Quartal 80 Pf Abonnements nehmen alle Fostnnstnltcu, Buch -u. Musikalienhandlungen entgegen.

6. Jahrgang. Köln a/Rh., l.März 1885.

ABENDFRIEDEN.
Gedicht von G. Seidl.

Gemässigt.
Franz Abt, Op.576. IV? 9.

Erste Stimme. H - 1-^
l. Nun ist der lau - le Tag ver_

kommt auf lei . seni Sil- -her-

hol _ de Na c)it. den Pal_ .men.

Zweite Stimme.

PIANO.

molto legato

st #

V *

und Fne - den dtim.mert
die front - me Nacht ge

senk’ mild auf mei - ne

A - hend .singt durch
hrin _ get Trost und

Flur una Wald

.

sanf _ te Ruh’ .

Frie - dens - _ reich

die su _ ssen Schlum-mer - lie_
den Her - zen, die drum bit-

auch mel - nen Frie _ den wie.

-der. Die
-teil. Die

-der. Auf

Eigenthum von E J. Tonger’s Musikverlag in Köln a/Rh. p _T T 3( Stich u.Druck v.F. W.Garbrerhts Nnchf., Oscar Brandstetter, Leirz
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DAS VEILCHEN.
(Gedicht von Mönch.)

Etwas bewegt.

GESANG.

R. Kiigele, Op. l» 8

Es blüht ein Bliimlein un - gekannt im

PIANO. «i j ^

klei - nes Blüm-chen ist es zwar, doch gar so lieb- reich, hold und klar und bei ihm ist nach rech- ter Art mit

dolce a tempo V Jj Vf

Schönheit Wohl - ge- rach ge- paart. 0, Kind, sei die - sein Bliim - chen gleichen Tu - gend,wie an Schon -heit reich!

0 — w wr Y f
’

I
w

_
' l . ,

Blü - he still! am lieb-stenun - gekannt, wies Veil-chen dort, am Wie - sen-rand, blii - he still! am lieb-sten un-gekannt,wie s
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SBietteljätyrlid) jecf)8 'Hummern rtebfl niedreren tftaoierftüdeu.

Sieben« ober Duetten, GompcfitiDiien für SGioline ober Gello mit

ffliiöierbeflteü., Gotttoerfation0le£iton ber lontunft, iBortrait« lieroor=

ragenber Sonbicf)ter unb bereu ©iogtapbieen, iHnftrierte ®efd)icf)te

ber $nftrumente, ffaulbadi« OpenußtjcluS, SÖftler? .§armonieIcf)rejc.

2»erfag min g. "jlimflct in J»öfn a/gtO.

Jb «nf er e liefert

IHP^Biiie Beue .HtnfiPjeitnng fiat fich als gern

gefehener (Saft immer mehr unb mehr

tz+jfg Eingang in Kretfcn Dcrfd?afft, roo Sinn

für Kunft, unb Siebe 3U bcrfelbcn oor=

Rauben ift ltnb wo man rerfteht unb begreift, ba§

bas Kunftleben bem Alltagsleben gegenüber gerabe

bas ift, roas buftenbe Blumen in unfern Gärten

ftnb, — f 1113 in jenen gebilbeten normärtsfirebenben

PolfsPreifen, benen bie pflege ber Kunft nicht allein

Pergnügen, fonbern Selbfaroecf ift, roeil fie an unb

für fiefy befriebigt, begliicft unb bas £eben per;

fdjönert, ja, roo ber Selbft3roetf vielleicht nur in

ber Befriedigung feiner SinnlidjFeit ftdj äußert, ftdj

mittelft ber JTlufif angenehme Stunden 511 bereiten. —
(Es fall nnfer Beftreben fein, bie Perbreitung unferes

Blattes in bisherigem ITTafje ju förbern, iitbem roir

nur bas Gute unb Befte in unfern Spalten

aufnehmen unb ber pflege ber aus ben ejeluftoen

Kiinftlerfreifen immer mehr heraustretenden uitb

(Eigentum bcs PolPes roerbenben Kunft unferc collfte

AnfmerFfamPeit roibmen.

3m Saufe bes neuen Quartals roerdett roir

mit publifation ber Feuilletons beginnen, rocldje

roir durd? unfer preisausfdjreiben, beffen Hefnltat

roir heute nebenftehenb eröffnen, erroorben haben.

Pagegen muffen roir um (Eutfdjulbigung bitten, ba§

ber bereits angePündigte

(D|if’Ni4i)fi[iis 0011 äaiifßarfi

nodj nicht erfd}einen Ponnte; bie beabfuhtigte Art

unb IPeife ber bferftellung hat nicht bas günftige

Befultat ergeben, bas roir erhofften unb ba roir

unfern Abonnenten nur unbedingt Gutes bieten

roollen, muffen roir eine anbere ^erftellungsroeife

roählcn, roeldje längere §eit in Anfprudj nimmt.

3nbem roir fdjlie§lich nod? au f unfer »eben=

flehendes

neues ^reisausfe^reißen
für (feine 3feiitaeton§, Mtj»fl3toeife fieitecn ©enre’3,

aufmcrPfam machen, bitten roir bie (Erneuerung

bes Abonnements im 3ntereffe rechtjeitiger unb

Dollfiänbiger £ieferung vqv bem April anäu=

bringen.

jyi'n bett 15
.
^Siirä 1885 .

— JUtfCac^e 45,000. —

! *t$rcie pro Ciianal oci all en ipoflämtcvn in Drutfälanb,

I Cefterrhrt) * Ungarn mit* Pumiiburg. fpioie in fdniHitften '-öueft«

J

Hilf WiiiifalicnfianOliiMqfH 80 : bircct oon ÄöIm per ffreuj«

1 banb uttb bei ben ibofldmtetn be« 'WeltpoflUereinS 1 'Kt. 50 'liig„

(Siiiylite 'Jiiinimem 25 l>?g. rtnfecarc 50 (Bf- pr. Honpar.^rile.

•Jerantmorir. gtedalileiir: Stug. Reifer in <ftöln.

ilifiiffiil des freisaiislifiieibens

teilen ^ufifjcituttg für gciiißctoit^.

H »folge bes preisausfcfyreibens bes Derlegers ber „lenen ffinfifijeifnng"

p. 3- Conger in Köln rom i. 3anuar 1SS4 jinb annäljernb

800 JlTanuscripte eingegangen. Das unteijeidjnete preisrid)ter=

Collegium t;at ficb nad? geioiffcnfyafter Prüfung bubin geeinigt, bie für bie brei

beften unb geeignetsten Crjäljluugen unsgefetjten preife folgettben Arbeiten

3U erteilen:

I. 'g'reis pon 600 Pitrk

öec £inlaufs-Uumme r 29 . itlottn: 3di wage! „@in OcrlorcneS Sollen"

pon £. 0503 in £} anno not.

II. ^reis pon 300 Pnrlt

6ec €inlaufs-Icummcr 252. Jllotta: S-d)iin blau ift (rr Sor. „$cr $if4(r(naie tum

Oiei^cnan" con Dr. £mi! Freiburger in 3 (

1

0 n a

u

(Sabeit).

m. -yreis pon 150 fHorlt

ber £inlauf5 Hummer \9ö. itlatta: Tarde sed tandem. „ltnmufifolifd)" non

2(leyanbet Baron ron Roberts. (öerfa)frr ücs pmsfruillrtons „®s“).

Öljtenbc Jlnerltennungen finb folgenben Feuilletons jugefprodjen

:

On erftev -gleite:

XIr. 209. JUotta: firin grijftcrrs ©liirk als rin urrtraurnii Sjcrj. „$cr ^cjcmnciftct"

non 3- 8 a
I } in Jtrnsberg.

Stionnementft (80 (ßfg. 4» Ouartal) bitte bei ber näififten ißoftanftfltt, Sudj= ober 21tuftta[ien=.§anblung ju matfieu.
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llofiann J>eßaifian 93üd).

<?ttt föebcnfblatt

jnm irotiljunöertiältriqftt Jubiläum ks iUciflfre.

Bon 2. ipi#.

/Kegen önbe be§ 3al)re§ 1721 betniafille fid) ©e*

baftian Bad) jum -sroeitcn Wale, ©eine örwäljlte,

Slnna äJIagbalcna SBülfen, fdjeint in noch böserem

©rabe at§ bic erfte ©emaljlni, iljreni inneren SBejcn

nad) ju bem Weifter gepafjt &u Ijaben. ©te fjatte

große Siebe $ur SRufif, War ©üngeriii unb würbe eine

eifrige ©djiileriii be$ öiatten int ftlauieripicl, ja iogar

im ©eneralbaß. 3)ie beiben ftlaöierbiidjlcin „nor

?lnna Sttagbalcno 93a^in" legen ein rütjrenbcS ^Seugnid

ob oon bem innigen, geiftigen ^ufatmuenleben ber

öfjegatten. $n bem zweiten berfelben ftetjen Diele Don

9lrtna ftJtogbalena felbft obgefdjriebene Allaoierftiide

;

bann folgen geiftlicfte Sieber, unter ottbern ba^ ^errlidje

Sieb @ert)arb£: ,,©icb birt) jufrit'ben unb fei ftille

in bem ©ölte betneS Sebent" (offenbar ein 2iebling§=

ücb Bad)£i in brei .Üompofitionen, bereu Icßte unb

fdjöttfte non Bad) ielbft fjerrüljrt; hierauf fommen
einige für '.Ufagbalcuas Sopran pafjenbr Bleien au»

Bad)’3 SÜrdieii Kantaten; rnblirf) flWci Sieber, bie uttS

mcl)r al$ alles Uebrigc einen öinblicf in baS ©emütS*
leben ber ©atten eröffnen. $aS erfte berfelben ift

betitelt: „örbaitlidje ©ebanfen eines iabalrandjerS"

unb seigt unS Badj, wie er in feiner IjauSlidjen Be*

tjaglidjleit bnrdj beu rafd) ihTiueßcnbeii Slautf) an bie

Bergnnglidjfeit alles ftrbildjcn erinnert wirb
;

baS

zweite ergebt fid) and} in SobcSgebanfen, aber auf

bem gemütoofleu ©runbe innigftcv ©attenliebe. öS
lautet:

„Biß S5u bei mir, gep' icfj mit fyreubett

ifuin ©terben unb ju meittcr >Wul).

8Id), wie oergitügt war’ io mein önbe:

öS brüeften 53eiue idjöuen .vtanbe

Wir bie getreuen Singen 511
."

SluS Dielen noch Dortjaiibenen SJtanufcripten ift

crfidjtlid), baß Slmta ifftagbalena bem ©atten oft beim

Slbf^rcibeti feiner eigenen unb frembeti 9Eoten bepiilf*

tid) war. — Sö.ie giücfltdj fiep Bad) in feinem, ben

eigenen Steigungen fo gan* etttfpredtenben nuiiifalildjen

3amilienfreife f'üpltc, gept auS einem 'Briefe an feinen

ftreunb örbntaitn peroor. Sr fdjreibt im Oltober

1730, Don ßeipjig auS: „^nSgefamml aber finb fte

(bie ßinber) gcbopnii' Musiei unb fann oerfiepern, baß

fdjon ein Concert voealiter unb instmmentaliter

mit meiner Familie formireit fatm, aumaljle ba meine

iljigc ftrau gar einen faubeni Soprano finget, nuep

meine älteftc Xodjter nidjt idjlimm cinfcpläget." —
.frier wollen Wir and) be§ treuen fyantilienfimiä ge*

benfen, in wclcpem ©ebaftian Bad) jeberjeit bereit

war, wo c§ Stot fpat, tu aufopfernDer ilBeife für un*

bemittelte Slnoerwnnbte forgen, ein Bug, ber um
fo mepr ffiert pat, al$ ber üDteifter ein genauer unb
jientlicp geftrenger #au8wirt war.

©ed)3 ©öpne unb fieben 2öd)ter beglücften bie

jroeiie öpe Bacp§; unb wenn audj feine ^wan.^tg

ftinber felbftoerftänblid) nie 5itgleidi am oätcrlicpcn

$i|d)e faßen (meprere ftarben jepr früp) fo war bodj

eine Bermeprung ber ©innapmcu iepr wünfdjetiswert.

“Sicfe fattb fid) Denn auep in pinreidjeubem OTaße für
bie attwadjfeube Sn^ilie, al^ ©ebaftian Bad) im
ftapre 1723 bie ©teile eine? ftautor§ an ber Spontan
fcpnle su Seip^ig unb eines DJtufifbireftorS an ben

Awei .viauptfircpen biefer ©tabt annapnt. Wit ber

Ueberfiebelung uaep 2eip§ig trat bie Sircpcntnufif, b{e

©ebaftian Bad) al§ ben ,,©nb§werf feincl 2eben§"
bejei^net patte, wteber in ben Borbcrgrunb feiner

©irffamfeit unb auf biefem feinem eigen tlicpften ©e*
biete entftanben nun in ber jicbenunbsroauaigjäprigen

Seipsiger ^icriobc jene großartigen ©cpöpfungen, ju wel=

tpen fid) ber ©eniu§ beö WeiflerÖ burep ein Untertauepen
in ben ber reinen ^nftrumentalmufif wäprenb
ber Ä'ötpener ^apre gefräftigt patte. Jpicr eutftanb —
neben saptreiepen Onftrumcntalwerfen — eine faft

unitberjepbarc JWeipe oon ^irtpeii^lantaten; (man gäplt

beren im ©ansen uapeju 2)reipunbert.) picr entftanben

sum größten Seil feine munberbaren BöffionSmufifeu,
weltpc Bacp’g Biograpp ©pitta *) eine „25?ieberbelebung

be8 mittelalterlichen geiftlitpen BoIf^fcpaufpielS auf
Diel pöpercr ftnuftftufe" nennt, pier entftanb ba§ lieb*

fiepe SBeipnacpt^Draiorium, bas Öfter* unb Rimmels*
japrts*Dratorium

;
picr tomponierte ber Weifter enblicp

auep — für beu falpolifcpen 2)rcöbeuer §of — feine

großartige H-moll äJteffe, oiefleidjt ba§ ©rpabenfte

*} „^otjann ©ebaftian tSa*" oon tptiitwr ©pitta, Seipjig

1S7S unö äO fei pier alä bie vaiiptqucße biefer luijen 2)arfieaunfl
banfbar genannt.

XXv. 2“(8. niotto: UJir mit B£m Stab Brs ®ötttrbottn, — Scl)crrfcf)t fr tag bfmrgtf ^cr).

„Sill £‘ic!>" roti £. ID c ft f i r cfj in tjannorer.

Hr. 651. iitatta: ©lüdt auf! „2)ct ©toifdjutitb non Sbgmiarc" poti üfi a t y Holte
in Bremen fiöereilS ev(d)ienen).

Hr. 662. Oi)ne Hiotto imö Zlbreffe. „$ie JXbi)t[e Bon Coed Du" (Derfajtor möge

fi.i) inelben.)

Hr. 257. ittottu: Dir fotosblumr cingftigt fid) rar brr Sonnt Prod)t. „Sag, ad) lag

mir bicfcit Iraum" uon Bertga Baronin Cgiimen in ©örj (3ftrien).

pn gmeiter ‘Steige:

Hr. 451. iH otto: Wo pirl Cidjt, ift aud) Sd)attrn. „Sinft eine (ftottgeit" non (£mil

JUario H ac an 0 in St. polten bei IDien.

Hr. 25^. Jll otto: Non hatte Calliope, non haec mihi cantat Apollo etc. „$ic

Sitittautcii" non tDilgctm Bö Hebe in Bonn.

Hr. 59g. JHotto: ©liidifrtig ift, mrr firbr rrin äfnirgi, ttlril bod; )ulri)t bao ©rob fo

Cirb' al« fja# nrrfdftirgt. „3)aa 3 ul)ddum eiltet Äapcllmcifterd" con Clariga
£ogt»e in Berlin.

Hr. 59 . JU otto: trerlfior! „$ie ftiitber ber Slrmnt" non f?atts ©erbiuger
in ^lorenj.

3)as frcisriiliter-CoKegium: SfeCtX ^a^n, Ül lölüjjsfieri)

förnlt ^asque in Dariuftailt

JVitg. ^eirer in löfn a . ul

HiiFmipfenb an porftegenbe Befaimtmadiung erlauben tnir uns 511 bemerfen, öag

fieg unter öeu jur ©oucurreiij eingereicgteii Hrheiten pevfegiebeiie hegnben, bereit HTotinc

für bie „Heue Jnufifjeitung" inogl geeignet finb, bie in ber Husarheitung aber in

maneger ffingdit Hliingel aufineifen, inclcge bem ©rrnerb für nufer Blatt ginberlieg

mären. Die Kebaftion tnirb fid) mit ben belreffenben Hutoren in Herbinbung fegen,

um mit benfelbcn womöglich eine Umarbeitung ber bejiiglicgen HTanuscripte naeg ben

Bebürfniffen nuferes Blattes 511 pereinbaren.

Die unbeiüifficgtigt gebliebenen ©infenbimgen fönnen naeg § 8 ber Uusfcgreibung

innergalb breier Htonate non geute ab jurüdnerlangt werben.

(Bleich-fettig erlaffett tnir iiienrtit ein

Ai*- i* At i* At ii i*V /<#

Hr. 662.

Hr. ftöf.

Hr. 25f.

Hr. 599.

Hr. 59.

für JeuiUetons fleinern un& fleinften Umfangs, Ijcitcnt u^^ Ijnmoriflil'djcn

©dtres unter folgengett Bebingungen:

g (. Den für bie preisausfegreibung beftimmten Arbeiten müffen HTotiüe aus

bem nuiftfalifdjeii lfiinftler» unb ©geaterleben jugrunbe liegen.

§ 2. jer Umfang eines feuKIefous darf nüfit mehr afs fiödiftens 3 Spalten der

Jlrueii Mugfijeitung umfalfen,

g 5. tlnbeutiicg gefegriebene unb fdjwer Icferlicgc JTtanuscripte werben non ber

Conairreuj ausgcfchloffcu. (IDir bitten nur eine Seite bes papiers 511 befebreiben).

g 4. Die Arbeiten müffen mit einem furjen JTtotto nerfegen unb fpäteftens bis

(5. ~Mini t885 im Befige ber Kebaftion ber „Heuen XITufttjeitung" in Köln fein; bem
Dtanuscripl ift ein nerfcgloffenes ©oiwert beijufügen, welcges gaitj basfelbe 21Totto nebft

genauer Hbroffe bes ©infenbers entgalten nnig. Kugerbcm ift bas HTotto unb ber

Citcl bes HTaituscriptes auf bem ©ouueri attjugegen.

g 5. Die preisgefrönten Werfe werben ©tgenlum bes Hntcrjeicgneten.

§ 6. fts (deiüi norlicfiatteii, lüdif pteisgefitönte, aüet dtniiodi gute jat .preisGetuerCung

eingefandfe Arbeiten fit dir „Jltnt fltuflfijrifung" atisjum&giea, dirfe incrdeii mit 10 Aati pro

Srudtfpaüt bonoriert und gclim ebenfalls in das Sigmfnm des Äus(rfim[irrs Ü6et.

§ 7 . €iue KüePfenbuitg ber niegt preisgefrönten arbeiten finbet niegt ftatt.

§ 8. Hufrageu irgenbwelcger Krt bejüglicg bes Zlusfcgreibens werben nor Jeft=

ftellung bes preisrefuttats unter feinen Hmftänben beantwortet.

g 9. Das Kcfultat wirb nor Scglug bes laufenben Jagrcs gefannt gemaegt.

3mmergin aber begalten wir uns einen fpäteren 'Termin ror, für ben tpiü eine

unerwartet groge Kujagl ron preisarbeiteu einlaufen follte.

§ fO. ^ür bie heften arbeiten werben fotgenbe preife ausgefegt:

1. 'gi'rets pon 200 "gülarß

ßtitx II. ^reis von 150 „

III. xxon 100 „

Pcrlag btt lleucn Illuftl(?ettung (|. J. Slonjtr) in loin a. fit.
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unb VoOTommenfte, wa# je au? bem ©ebiete bcr Kir*

(Denmuftl geraffen tüiirbc. ©intge 'biefer Serfe, zu*

mal bie ffltattbäuSsVaffion, ba# Seihnad)t#*Oratorium

imb mehrere Kantaten finb auch für unfere 3pit eine

OueHe t)oher ©cifteö ©rfje&ung, inbem fic in ben

meiften heutigen ©labten oielfacf) au jgefüfjrt werben; fie

finb — wa# ftd) nicht oon aüeit Werten ©ad)'S be-

haupten läßt — im beften Sinne populär geworben,

©er hätte nicht — in ber ©iatthäu#*©affion — mit

Slnbadjt unb ©ntzüden ber in tief empfimbenen Die*

citatiben Tamponierten Grzäßlung bc# ©oangeliften

gelaunt, bie fid) mit* ein roter gaben burdj . ba#

©an^e ztel)t, »er hätte fiett nicht ergriffen gcfiitjlt Pon
ben wunberooflen Harmonien ber ©fjoräle, wer hätte

nicht geflagt unb gefaucht mit ben gewaltigen ©hören
unb Soppelchöreu

!

©# ift 3fit» enblich auch auf ©ebaftian ©ad)’#

fid) immer breiter entfaltenbe Sel)rth«tigfett einen

©Itd zu werfen. „'Stern höchften ©ott allein zu ©breit,

Stern 9lächften brau# fid) zu belehren" fd)tieb ber

SJfeifter auf ein für inftruftiöc 3wede beftimmtc#

Örgelbüd)tcin. 3u biefem ©inne hantelte er fein

Sieben lang. ®ie heutzutage jo uerbreitete Slnfdiauung,

al# fei ber fdbaffenbe KüufUer zum Sehren eigentlich

311 gut, lag bem befcheibenen SReiftcr ferne unb mit

ganzer Siebe unb Dotier Kraft arbeitete er an ber

SluSbilbiing feiner ©chüler zu tüchtigen fÖüififcrn. $ie
bcbcutenbftett au# biefer ©flanzjdjulc gebiegenen

Können# hcroorgegangenen Kräfte finb Krebs,

Slgricola, 3)olcS, Kirnberger unb Slltnilol, ber ©ad)*#

©ctjwiegerfohn würbe, enblich be# 'Dieifter# ©ohne,
unter welchen gricbemann unb Philipp ©manuel her*

oorragen, unb brei Slnocrwanbtc, @tta§, ©ruft unb
Stilton ©ad), welche mit ben Söhnen für bie ©rhal*
tung ber mufifattfdjen ganuUcntrabition wirften.

Dieben manchen Verbricßlidjfeiten, roeld)C ©ad)’#

amtlidje Stellung unb fein Verhältnis zum Dieftor

uitb zum 3iat ber ©tabt mit fidi brachte, würben
bem DJieiftcr in ber Seipjtger ©eriobe oiele ©Ijren unb
DluSzeichnungert zu Seil; fo feine Ernennung zum fgl.

fädjfifdjen ftoffomponiften (1736) unb 1747 bie ©in*

labuitg ju griebridi beni ©roßen, ber ben Honbidjter

nad) ©cbilljr ju fdjägen wußte.

git feilten lebten SebenSjahren litt ©ad), ber

fefion bei DWoiibfdjeiii Dioteit gefchriebeu unb feine

SSevfe zum Zeil felbft in 3inf geftochen hatte, an
großer ©djmädjc ber Singen

;
eine Operation, welcher

er fidi im Sinter 1749/50 unterzog, fiel ungliidlich

au# unb c# traf ben altcrnöcn SRann ba# herbe Soo#
völliger ©rbttrtbung, ba# er mit frommer ©rgebung
trug. Slm 18. guli tonnte er plöglid) wicber fehcn;

jcboch wenige ©tunben barauf rührte ihn ber ©d)lag,

bem ein heftige# gieber folgte unb am 28.$uli 1750
SIbenb# ftarb er, gottfreubig, wie er gelebt, ©eine
lebte Arbeit, bie er feinem ©chwiegcrjohn wenige £age
oor feinem Snöc in bie geber bittierte, war bie Voll*
enbung eine# Orgeldjoral#: „Senn wir in höchften

Dtöteu fein", bem er noch ben fEejt: „Vor deinen
2hron tret’ ich hiermit" unterlegte — wohl eine roür*

bige Vorbereitung auf bie bunlle ©tunbe!
®# ift ein gute# Reichen unferer 3p it, baß wir

©ebaftian ©ad)# 200>jährigen ©eburt#tag überall in

beutfeßen Sanben mit fo großer greubigfeit begehen;
ber große SEoitbicßter, ben feine 3eitgcnoffen nur halb
öerftonben, ber nachher lange pergeffen war, bi# Scbelble
in granlfurl unb SJtenbelSfohn wieber auf ihn hin*
tuiefeii, er ift bcr Unjere!

Sir fennert unb oerehren ihn, wir fliehen mehr
unb mehr in ben ©eift feiner Seife einzubringen,
wir erheben un# an ber Kraft unb ©röße biefer beer*
liehen, chriftlich'beutfdien Kern*92atur !

—

Jer Porffiattfor.

Von Termine Souran.

dp# war im 3ah rp 1708, al# an einem tuunber*

fdjönen ©ommertag ein junger SRann bie ©traße
entlang idjritt, welche 0011 Sftüblhaufen nach Seimar
führt. @r wanberte luftig fürbaß, trällerte eine SJle*

loöie oor fich bin unb oerfäumte nicht, ab unb zu
ftel)en zu bleiben unb fich ba# reizenbe ©tuefdjeu Sanb
anzufehen, ba# fich 9Qr nialerifch um ihn her au#*
breitete. 3m £intergritnbe fab man bie Sljüringer

'•i
r0e

' <??
öic

' loeil öei
‘

8»piflt, fich bie nieblid)cn, rein*
liehen Dörfer anfehmiegten, bann bie foftigen, oon
flctnen Saffergruben burchfchlängelten Siefen, auf
benen h*e onb ba eine ÄuJj ober ein Vfecb welbeten,
gehütet oon fleinen 3ungen# ober äßäbefjen, bie fich
mutwillig bie ilibhange herunterfoQern ließen. 2)tit ©nt*
Züden umfing fein Singe bie fleine Sanbfdiaft, bann fente
er fich wieber in ©ewegung unb erreichte halb ein
fleine# $orf, beffen ©traße leer, wie auggeftorben ßhien.

@# machte einen re^t freunblidjen Sinbrucf, bie niebrigen

^äugehen waren zuweift weiß angeftridjen unb ftanben

mitten in blühenben ©arten, welche allfeit# mit einem

©itter abgefchloffen waren. Sille# atmete iKein*

lichfeit unb eine gewiffe Sohlhabenheit. S'eghalb wohl

erblidte mau aud) nicht bie oielen ftinber, bie fouft

wohl in zweifelhafter ©auberleit unb noch zweifelhaf*

terer Älcibuitg bie Dörfer beleben unb ben borthin

ocrichlagenen gremben neugierig umlagern, nur eine

große Ölnzahl kühner unb ©änfe liefen herum, bie

fich ihr gutter zufammenfu^ten unb bie oerftreuten

Secferbiffen aufpidten. ©rftaunt fab fich nnjer guß*
wanberer um, fah oon einem Räuschen auf ba# anbere,

fonnte aber, tropbem er Stimmen Pernahm, feine

sBfenfchenfeele entbedfen. Sangjam war er burch bie

breite, offenbar einzige ©traße burdjgewanbert, bi# er

an einem fleinen ©lafce anlangte unb halt madjenb

nach einem Sirt#hau fp Umfchnu hielt, ba er nach*

gerabe hungrig unb namentlich burftig geworben war.

SU# er fo in ©ebanfen eine Seile geftanben,

brangen bie fünften Sönc eine# einfachen Volf#ttebe#

an fein Ohr, ba# aber mit fo lieblicher, ungefunftelter

Stimme gefangen würbe, baß er unwittfürlid) hin*

hordjte unb bem ^>äu#chcn, au# bem fie famen, näher

jehritt. 2)iefe# zeichnete fich noch 9an Z befonber# ait#

Pon ben anbern burch bie weißen ©arbinen, weldie

bie genfter gierten unb burch ben oielen Sein, ber

fich an ber ziemlich primitioen Veranba recht frech

unb eigenmächtig emporranfte.

Ohne fid) lange zu Definncii, überfprang ber junge

SJlann ba# gefchloifene Xhürchett be# ©itter#, trat in

ba# .öau#, immer bem ©cfang folgcub uttb befanb

fich fcptteßlich einem jungen ©iäbchen gegenüber, ba#

ihn nicht hatte ein treten hören unb munter weiter

fang, linier greunb blieb einen Slugenblid unbeweg*

lidj an ber £t)üre ftcljen: ba# ©ilb, ba# fid) ihm bot,

war auch wirfttd) gar zu reizeitb.

3n ber fleinen tticbcren tö'üche ftanb ein uod)

fchr junge# SJfäbchett, ba# mit oufgefchürzten Slermeln

munter in einem ©aeftrog hantierte, babei bie fleine*

rett, um fie h^umfpielenbeit ©efdjwiftev burdj ein hie

unb ba hiuflfworfette# Sort zur Diuljc matjuenö.

3n unbewußter Slumut bewegte fie bie füllten Slrmc

unb fah wohlgefälltg auf ben fich blähetibcn icig
nicbcr. ©tc mochte 17 3al}tf Zählen, unb war fdjlattf

unb fräftig gebaut; bie blauen Slugen blidten jdjalfhaft

unb lebeneluftig in bie Seit; bie birfen hcflblouben

3opfe hatte fie cittfad) in mehrfacher Dicilje um ben

hübfdjen ooalcn .ft’opf gefdjluttgcn.

2>cr junge ÜDlann hätte noch lange fo ftcljen uttb

ihr zujdjaueu mögen, bod) ba# ©ejiil)l, baß er ein

©inbringltitg unb alfo fcljr inbiSfrct fei, ließ ihn

eine ©ewcgttng machen, welche ein rafdje# Slitjblidcn

ber jungen ©djöiten suv golge hatte, ©rjdjrodeu fließ

biefc einen leichten ©d)rei au# ttttb errötete bi# unter

bie blottben .Haarwurzeln; oerlegen ließ fie bie Sinne

finfen, z°0 fic etwa# nach rüdwärt# im ©eftreben,

bicjelbeu feinem ©Udc zu entziehen unb frug enblid)

nach feinem ©egehr.

Unfcfalnfiig mit fid) felbft, wa# er eigentlidj wollte,

fragte er uad) ihrem Vater, ben er fidj tdjoit al# wiir*

bigett ©farrer ober behäbigen ©djulmeifter in ©eban*
fen OorgefteUt hatte.

„O Iperr", antwortete fie, „bcr Vater ift in ber

Sirche, unb probiert bie Orgel zum morgigen gefte,

will ber H^r ihn vielleicht bort aufiuchen V" frug fie

unb fdjaute mit ihren flaren Slugeu ihm oofl in#

©eficht.

©r trat näher, Pergeffen war junger unb ‘Surft

im ©amte biefer Slugen, uttb flopfte bem Äleinften,

ba# auf einem ©tuhle faß, väterlich auf ben fleinen

traufen glach#lopf.

Se# SHäbchen# ©eficht leistete bei biefer Saht*
nehmung. ,,©elt, ber ©aftel ift ein lieber Stert, id)

habe ihn auch ganz alleine aufgezogen, brum ift er

auch fo prächtig geworben unb hat feine Siefe fo fetjr

lieb, gelt ©aftel V" neigte fie fid) fragenD zu bem
kleinen. Stefer fonnte nur „Sie#, Sie#" lallen, that

e# aber in folch zärtlichem Sone, baß ber 3ul)örcr

ganz gerührt würbe unb um nur etwa# zu lagen,

fragte: „©aftel heißt ber kleine?"

„Sa", oerjeßte Siefe wichtig unb bie blauen "Slugen

glänzten, „ber Vater, er ift ber ©d)ulmeifter unb
Slautor hier im $orf, hat itjn nach *>ein berühmten

3 oh- ©ebaftian ©ad) fo genannt, ben er oergöttert

unb oereprt, troßbem er ihn noch nidjt gefehen, aber
oon feinen Serien fpielt er einige#. Sie fennen iljti

hoch auch ben großen ÜKattn?"

©r fam etwa# in Verlegenheit, fagte aber enblich:

„3a gewiß, ich wia e# ihm auch Jagen, baß man hier

fo für ihn fchwärmt."

„3°, ba# wäre fdjön, ba# wirb ben Vater freuen,

$err, hoch ich will ihn rufen laffen;" auf ihre mehl*
beftaubten £>änbe mit einem bejaubernben Sächeln

nieberfehenb, fuhr fie fort: „3<h fann fo nicht mit*

gehen, fonft würbe ich felbft ben .{>errn h*nführen,

aber hier bcr ©eter fann ben Vater holen."

„Stein, nein", wehrte ber grembe, „ich gehe mit,

bcr Kleine foH mir nur ben Scg zeigen, aber Jungfer
Sieje, wenn ich zunidlomme, miiffen Sie mir ba#
Siebdjen noch einmal fingen, e# Hang gar zu herzig

Don 3hrcn frifdjen Sippen."

„Sie errötete oon neuem unb mußte bie Slugen

nieberfchlagcn oor feinem feurigen ©lief, bann ftatn»

tnelte fie: „Siecht gern, wenn’# bem ,§errn gefäüt."

9io dj einmal trafen fid) tljre ©liefe, bann fchritt

ber grembe in ber Diidjtung ber Kirche baöon. Siefe

aber fal) ihm, oerborgen fjiuter ben fleinen genfter tt

nad), fo lange fie ihn erblicfeu fonnte, bann ging fie

nadjbenflid) zurüd au ihre Sir beit. 'Ser grembe mit

ber hohen fdjlattfen ©eftalt unb ben flaren, grauen
Slugen hatte befonberen ©tnbruef auf fte gemacht unb
in ©ebanfeu oerglich fie ihn mit ben jungen ©auern
au# bem ®orfe, btc ihr fchön tljaten unb biefer Ver*
gleid) fiel feßr zum Diachtcil ber Dörfler au#. „Set
er wohl fein modjte", )o frag fic fid) immer wieber.

©mfig arbeitete fie weiter, bi# ber leig genug
gefnetet war, bann fepte fie il)n zum Slufgeljen an
einen warmen Ort uttb eilte in ihre Kammer, unt

fid) zu faubertt unb fd)ön zu machen. 3hre ©itclfett

)uar erwacht, fonft gab fie wenig auf girlefanj, heute

aber wollte fie fdjün feilt, um ihm zu gefallen, ben

fie noch immer fo oor fid) erblidte, wie er an ber

K'iichcnthüre geftanben unb ftraljlcnben Singe# unb
lächelnbcn SKmtbe# auf fie uiebergefehen hfltlc -

brachte ihn gar nicht au# bem Sinne uttb e# bintftc

ihr eine ßwigfeit bi# fie be# Vater# tiefen ©aß unb
bie loeidjc fottore ©timme be# gremben im Vorgärt*

djen oernaljm. Säljrenb Siefe fo oergeben# oerfudjte,

ihren Kopf auf alltäglidie ©ebanfen 30 leiden, war
ber grembe mit ©eter ba# ®orf entlang nad) bcr

fleinen Kirche gefchrittett, bort hatte er feinen ©egleitcr

mit Dielein ®anfe zurüdgcjdjtdt unb trat lattgfam

burch ba# ©ortal be# liitfdjeiitbarcn ©ottc#hauie#.

2)er Kantor fpiclte noch immer, fdjledjt uttb recht,

wie e# il)m ocrgöiutt war; ba trieb ben jungen Wann
bie Suft, bem ©djufleljrcr ba oben zu zeigen, wie man
Orgel fpiele. ©efagt, gethan — leidjtfiißig ging et

bie Sreppe hinan uttb ftanb balb neben bem erf^ro*

denen Crgelfpieler, bem er burch einen Stuf bebeutete,

fid) nicht ftören zu laffen.

SU# biefer gcettbet, frug ber grembe, „ob c# ihm
ücrgöunt fei, aud) bie Orgel zu probieren."

DJlißtrauifch unb prüfenb erft befaß fid) ber

würbige ©d)uflehret feinen Dtadjbar unb fdjob fid) bie

bide ©rille zured)t, bann gab er jögernb feine ®r*

laubui#, nadjbem bcr Slnbere ihm nochmal# Oerfid)erte,

baß er wirflid) „ein wenig" fpielen fönne.

Sttit ziemlich überlegener SJlicne legte fid) ber alte

Wann in einen Stuhl ^uriief ; wie fottte auch i° e*n

junger Springin#felb etwa# Sitdjtige# leiften fönnen,

hatte er felber hoch fein halbe# Seben bazu gebraucht,

um leiblich bie K'irdjcntieber begleiten zu fönnen unb
bann noch mußte er fte, Wie auch heute, am Sage
uorljer burcf)gel)en, fonft ging e# nicht ohne ©toefen ab.

SWit großer Sicherheit tjanbhabte bcr grembe bte

Orgel, bie Slegifter
;

er begann mit einem einfachen,

ergreifenben Vorfpiele, oon welchem er in bie ©ielobie

Zu bem Siebe:

„Sich bleib mit $>einer ©nabe"
überging unb biefe trefflich burd)führte. 9J?äd)tig.

immer mächtiger erfcfjaUtcn bie Xötte in bem fleinen

Siaume; unter be# gremben Hänben war bie Orgel

eine ganz anbere geioorben. ©rgreifenb f^ilbcrte er

ben Kampf einer £>ecle, bie nach langem Diingen zur

Klarheit fam, unb überwältigenb brauften bte 2on*
wellen über ben oerzüdten Kantor hin.

SJtit biefem war eine große Veränberung oorge-

gaugen. ©ei bem Vorfpict noch hatte er gönnerhaft

perniebergeblidt über bie fchlanfe unb bod) fo träft ige

©eftalt, bie fo ficher unb ruhig fpiclte, auf bereu

geiftooflem Slntliß aber ber Sieberfdjein beffen zu lefen

war, Wa# er fühlte unb hier 1° wahrheitsgetreu, fo

unübertrefflich wteöergab.

3»nmer mehr wid) biefe ©roteftormiene bem ©r*
ftauneu: eine folclje ©ehanblung ber lieben, alten Orgel

hatte ber Kantor noch uid)t gehört, bie haften fd)ienen

menfchliche Stimmen geworben, fo wunberbar weich

flüsterten unb fangen fie unter bet funftgeubten ^)anb.

SlHmählich wid) bcr SluSbrud be# ©taunen# in be#

guten Kantor# ehrlidjetn ©efid)t unb machte einer

großen Diül)rung ©lag.

SU# ber Spieler geenbet, oerharrten ©eibe eine

Zeitlaug in tiefem ©tiltfehwexgen, — zu mächtig wirf*
ten nod) bie eben gefpielten unb gehörten Seifen —
bann erhob fid) ber Kantor ßaftig unb auf ben jungen
©tann zufdjreitenb, rief er erregt: „©ntmebeu ftnb

©ie 3°h* ‘Sebafttan ©ach — öenn nur er muß fo
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fielen formen — ober Sie fleßcn mit bem leibhaftigen

©ottfeibeiunS im ©unbe." 2ludj bet Jrembe batte

(ich erhoben unb hörte Iädfjelrtb bie erregten ©orte
beg Kantorg, bann gab er ihm bie ipanb nnb erroi*

berte: „3a, lieber College, ich bin ©ad)."

fßadjbem ber 2llte feiner fjreube nnb Verehrung

ßerglidjften Sfugbrud gegeben, rief ©ad): „Socß nun,

ocreßrter Herr Kantor, laffen Sie ung gurüdfeßren

gu 3ßrem muntern Södjterlein, beffen ©efanntfdjaft

i<h feßon gemacht, alg ich toinß bag Sorf fdjritt;

heute Slbeub muß ich weiter gießen, bamit ich recht-

zeitig in ©eintar eintreffe."

Saoon jcboch Wollte ber biebere Kantor nichts

toiffen, er überrebetc ben ©oft, hoch wenigfteng big

morgen ju bleiben unb ihm 311 Siebe im ©ottegbienft

bie Orgel gu fpielen. SRadj langem $in« unb Her*

reben unb in (Erinnerung ber blauen Slugcn Siefeng

Oerftanb fich ©ach bagu unb fehrte mit feinem neuen

greunbe nach beffen ©oßnung gurürf, wo Siefe idjon

einen fräftigen 3mbifj guredjt gefteüt halte, beit er

fich aud) trefflich miniben ließ.

9(lg bag 'iRcibdjen bie Singen nicht abtuenben

fonnte non feiner frnftüoücn, biegfameit ©eftalt unb

non feinem lieben ©cfidjt unb alg ftc enblid) feinen

fRnmen erfuhr, fühlte fie, baß ein Sonnenftrahl in

ihr Scbcn gefallen, ber bagfelbe auf lange 3eit, wenn

nicht für immer erhellen mürbe. Sie mürbe abweeß*

felnb blaß unb rot, meun er fic aniprneß unb mar
faiun imftatibe, bag non ihm begehrte ©olfglieb uod)

einmal gu fingen, fo ftürmifcß podjtc ihr Herg gegen

bag mgqcfpainilc -äRiebcr. —
Seg anbevn Sngg, e§ mar ©ßrifti Himmelfahrt,

erhob fid) Siefe fdjDn bei Sngeggrauen. Sa fie bie

ältefte Tochter unb bie Mittler beinahe gtoei 3aßre

tot mar, lag bie Saft ber Haushaltung Ijanptiädjlich

auf tljren jungen Sdjultern unb ba fie ben berühmten

9Rattn molltc auf ber Orgel fpielen hören, mußte fie

fdiou frühe bie ßäuglüßen Obliegenheiten erfüllen,

bamit fie mit ruhigem ©emüte in bie Kirche gehen

unb fich bem unberhofften ©ennß hingeben fonnte.

Sie brancu ©emohner beS Ortcg waren nicht roenig

erftaunt, alg ber ©efang burd) ein idjwungoolIcS ©rä*

lubium eingclcitct mürbe, fo etroag mären fie nicht

gewohnt non ihrem guten Kantor. (Sin ^lüftent lief

burd) bie gange ©erfammlung; man fah mandwö
Kopffcßüttcln über bie Steuerung, aber umoillfitrlid)

hordjteu Slfle anbäd)tig gu, ja ©iele nergaßett recht»

Zeitig in ben ©efang cingufallen. Ser gute ©farrcr

mit bem jouialen, roten ©efießt ocebigte biefeömal,

felbft etroag gerftreut, nor feßr uuaufmertfamen Ohren,

jeher befdjäftigte fid) eben mit bem, wag oorßer paf*

fierte. Siefe, bie fich einen ©lafj gefueßt, non meinem
aug fie ©ad)g ©cftalt feßen fonnte, hörte ^ingcriffen

gu, fie bemerfie nicht, baß bie ©auern fich untereinan*

ber iljre Meinung guflüfterten unb fcheu nach ber

Orgel iahen, für fic waren fie Sille nicht norhanben,

fie faß nur immer nad) bem ©inen.

Sllg ber ©ottegbienft norüber unb ©ach, wie

üblich, bie Orgel ertönen ließ, wäßrenb bie ©emcinbe

fich gerftreuen füllte, bemerfte man, baß SlUc roie auf ©er»

abrebung fi^en blieben: 3eber sollte bag herrliche

Spiel roeiter genießen, ©ach hatte beffen gar nicht

geachtet, er fpielte immer weiter, ging aug einem

Sßeina in bag anbere, big er enblicß fein Spiel jcßloß.

©rießüttert hatten 'Me gugehört unb maneßeg

©äuertein tnifchte fich ßeitnlidj eine Sßväne aug bem
nerroitterten ©eficht.

Stach Haufe gurüdgefeßrt, banlte Siefe in wenigen

©orten bem ©afte für ben feltenen ©enuß. „O Herr

©ach, mir war, alg ob idj träumte, id) war gang

entrüdt aug biefer ©eit unb mußte mich erfi barauf

befinnen, baß irfj in ber arnifeligen Sorffircße faß",

fagte fie gulefct noch unb reichte ©ach ihre H°nb.
©eiüßrt bliefte er ihr tief in bie Slugen unb einer

plöflltchen ©ingebung folgenb, gog er fie an fid) unb

örücftc etnen Kuß auf ihre reine Stirne, ber fie er*

feßauern machte unb fagte nur: „®ott erhalte 3h»en

ben finblid) frommen Sinn."

Sagg brauf gog er feine Straße weiter, naeßbem

er ßerglid) Slbfdjieb genommen oon bem waderen

Kantor unb einen gar wehmütigen oon bem lieblichen

Staturfinb, bag ihm fo unoerijoßlen feine ©ewunberung

gegeigt unb bie aufgefeimtc Siebe oerrateu. ©ie gerne

Wäre er noch länger geblieben in bem gaftlicfjen Haufe,

aber er riß fich log, ba er fühlte, baß er ben blauen,

jeelemioücn Slugen Siefeng nicht hätte wiberftehen

tonnen. Siefe lebte fortan ber ©rinnerung an ben

geliebten 'IRann, ber il)r Hcr3 gum erftenmale ljöher

jchlagen ließ unb noch plumper unb ungelenfer tarnen

ihr bie ßeimifdjcn freier nor. Sie hat fich auch nie

eutfchließeu tonnen, irgenb ©inem bie Hanb gu reichen

unb fo blieb fie unoerheiratet unb ftarb noch in öer

©lute ihrer 3aßre. 3ß* lefcteg ©ort war ein ©ruß
an 3ah- Sach-

^«lltni’s erße Jicße.

Son

Heinrich ©eld.

g war im grüßjaßr beg 3aßteg 1820, — jeneg

3aßreg, bag für bag Königreich Neapel fo Der*

hängntgooü würbe. 3mar war ber ftrüßling ebenfo

entgücfenb wie in früheren fahren erfd)ienen, prangten

bie bergigen Ufer be» ©olfeg non Neapel im ßerr*

lidjften ©rün, raufchten bie ©eilen ebenfo fanft unb

träumerifch gegen ben felfigcn f^uß beg ©aufilippo,

gegen bie mächtigen Steinroänbe beg SKolo; aber über

bem allem lag eine bumpfe, fdjwere Suft, eine bunfle

Slufregung herrfdjfe in ben Her3en öcg ©olfeg, einem

^euermeer glei^, beffen unerlöfchlichc Rammen im

©eheitnen glühen, gähren unb braufen, um fich im

gegebenen Moment Suft gu machen unb öerheerenb

Ijeroorgubrechcn. —
3u biefer 3 fit war ©incenco ©eüini beg be»

rühmten Sonmeifterg ^mfiaretli in Neapel Spüler,

©g gehörte gu feinen ©igenheiten, oft big fpät in bie

9?acf)t h*aein weite Streifgüge in ber Umgegenb 9?ea»

pelg gu unternehmen, ©enn er bann am Ufer beg

©olfeg lag, hinübcrblicftc gu ben türmen unb Fächern

Neapel», gu bem finfter grodenben ©efuo, bem fRau*

fdjen ber Sorbeer* uub 9J?i)rteiibäumc lnufd)te, bie

fiifjcn Stifte ber Orangenblüten einatmete unb git ihm

bie ©augonetten unb ©arcaroleu ber in fleinen St'ähnen

über ben ©olf fahrenben i^ifcHer herüberbrangen, bann

nergaß er bie ©egcnWart unb feine ©ebanfen fcfjweiften

in bag h°töe 9ieid) ber 2 öne.

Sluf einer biefer Streifereien war eg, wo er ben

Sapitnn Senarbo, — einen 3reunö unb ©önncr aller

jungen, aufftrebcitben Talente, — fennen lernte unb

ber ihn in feine bidjt bei Neapel gelegene ©itla ein*

führte, wofclbft er mit feiner Tochter grangigta ein*

fam weilte.

3u biefer Seßteren fühlte fich nun ©eüini fd)on

bei feinem erften ©efud)e hmgegogen, unb bag mit

Oiecht.

grangtSfa war eine jener echten Schönheiten beg

Sübeng, beren gange ©eftalt ung an bie ibealen

graucngeftalten, welche ung bie flaffifche Kunft beg

Slltcrtumg überliefert h Q t, erinnern. ®iefe milben,

unfihulbgpoüen, fanften Slugen ftrafjlen ©arme, Seben,

bag gange ©efidjt bilbet einen entgürfenben Siebreig

unb ber biegfame feine Körper ift mit aßen Zeigen

einer blühenbeii Jungfrau auggefchmüdt.

5)er ©inbrud, ben bie gange ©eftalt auf ©eüini

machte, war ein überwältigenber unb in feinem Sqzk*

gen regte fich ba§ ©efühl bag jebent SERenfchen gegeben

ift — bie erfte Siebe.

2)aburch, baß grangigfa aud) eine warme ©er»

eljrerin ber Kunft mar, fühlte er fich »och mehr gu

ihr hingegogen. Sie befaß nicht nur eine ooüe, mit

füßem ©oßliaut auggeftattete Stimme, fonbern ner»

ftanb auch gut gu jeber beliebigen Süielobie ©erje gu

impronifieren. —
©on nun an war ffrangigfa bag ©eüini’g;

fie ber ©reig, ben er mit feiner Kunft erringen

woüte.

@r war nun faft täglicher ©aft im HQufe beg

i K'apitäng. ®tc mufifalifchen Uebungen mit ber Tochter

gaben bic ©eranlaffung gu biefen öfteren, ftetö gern

gefeßenen ©efueßen Sein ©unber alfo, baß bie ge--

genfeitige güueigung ber jungen Seute oon Sag gu

Sag Ijerglicher würbe unb baß fie fich halb barüber

flar würben, wag in ihren H^gen oorging. —
©g war einer jener herrlichen s)lbenbe Italiens,

alg ©incenco am Slaoier im Salon ber ©iüa Senarbo

faß. jfteben ihm ftanb grangigfa. Sie hatte eben bie

berühmte Slrie 3f»9ateüig „Ombra adorato“ gefun^

gen unb leife oerßaüten bie lepten Söne in ber Seele

beg jungen 'IRufüerg. Scßmeigenb blidte er mit ben

großen bunflen Slugen auf ba» reigenbe fütäbdjen,

bag neben ihm ftanb unb io fchwärmerifch auf ihn

hiuabfal).

„Spielen Sie, bitte, nod) etwag, ©incenco, irgenb

eine 5an la[m“/ öat fie.

Scßweigenb nidte er mit bem Kopfe:

„Unb Sie improoifieren bann woßl etroag gu ber

'iJlelobie, wenn fie 3hncn beßagt?"

„3a", fagte fie leife.

Sann feßlug ©eüini einen fräftigen Slfforb an

unb ging balb in ein ©välubium über. Slnfänglicß

bunfel unb unbeftimmt, würben nach unb nad) bie

Umriffe eine» Sf)emag immer beutlicßer unb traten

fefter heroor, unb enblid) erflang bie oorßer nur an»

gebeutete ÜRelobie üoüftänbig oerförpert, übergoffen

mit Slang unb ©oefte, mit bem Suft beg bie Sinne

beraufchenbcn ©ohlflangg, ber ben italienifchen ©eifen

eigentümlich ift. ©äßrenb nun bie Söne flar unb

I beutlidj erflangen, pel ^a»3 ^^Q roohlflin-

genben Stimme mit ben fdjneü im entftan*

beuen ©orten ein:

Deh tu, bell’ anima
Che al ciel ascendi,

A me rivolgiti

Conte mi prendi,

Cosi scordami,
Cosi lasciarmi.

Non pudi bell’ aniraa
Nel mio dolor.

Sie fdjwieg. Sie leßten melobifihen Klänge
oerraufdjten in ber Serne. Stiüe war eg im
geworben, nur oon braußen flang bag leife ©aufchen
ber ©äumc, ber ©efang ber ©ögel herein.

Sa faß ©incenco gu bem ©äbeßen auf, iaß in

ißre bunflen 9Iugen, erfaßte ißre roeießen Hänbe.
„grangigfa!"
Unb fie beugte fid) in glüdlicßer ©aüung gu

ißm ßinah, fdjlang ißre SXrnte um feinen SRaden,
preßte ißre bebenben Sippen auf bic feinen.

Sraußen auf bem weiten ©olf glitten bic Säßne
leidjt baßin, fangen bie Schiffer idjwermütigc Siebcg*
vomangen, bod) bagwifeßen erflangen auch tt>iltoc Söne
unb Klänge oon Sfacße, ©ergeltung — bie famen aug
ber ©ruft eineg unterbrüdten ©olfeg.

Kapitän Senarbo war eineg ber Häupter ber

patriotifdjen unb fonftitutioneüen ©artet, bie bei ben

©rcigniffen beg 3aßreg beteiligt waren unb gugteidj

einer ißrer angefeßenften unb erfahrunggreteßften 3üß s

rer. ©ie befannt, begann nad) einem fdjneücn Siege
ber fonftitutconeüen ©artei erft ber harte Kampf um
bie Sidjerfteüung ber errungenen ©iiter. König 3er=

btnanb IV. unb ber Sronpring 3^ang hatten fieß

gwar, ber ©eroalt weießenb, gu ber neuen Drbnung
ber Singe oerftanben, bocß alg gur ©iebcrßerftcüung
ber abfoluten ÜRonar^ie oon anSwärtg Hilfe fam,
traten fie natürlich toieber gurüd. s2Ug ba§ fonftitu*

tioneDe Heer unterm ©eneral ©epe gu Slnfang beg

3aßreg 1821 in ben Kampf gog, mußte aud) Kapitän
Senarbo gur ftaßne.

©r naßm Slbfcßieb oon feiner Sodßter, oon ©el»
lini, benen er noch alg ein glüdlicßeg ©raulpaar feinen

Segen erteilen fonnte, bann ging er — um nie

wiebergufeßren. @r war für immer oon ißnen ge*

trennt.

3n ben Sagen ber ©erwirrung unb beg Scßredeng,
bie für Neapel nad) ber 9?ieberlage ber ©atrioten

folgten, war eg ©incenco nid)t möglich geroefen, bureß

bie ftreng bewachten Sßore ber Stabt unb gu feiner

ftrangigfa ju fommen, bie unter ber O&ßut einer

Sante in ber ©iüa oerblieben war. ©nblicß gelang

eg ißm naeß wocßenlangem Har^e» heimlich bie Stabt

gu oerlaffen. ©etrieben oon ber ßeißeften Stngft eilte

er naeß öer ©iüa, um biefe in Srümmern gu finben.

3rangtgfa unb ißre Sante aber waren oerfcßWunben.

Sag unb 9tadjt forfeßte ©incenco naeß ißr, bocß

oßuc ©rfolg. Keiner fonnte, woüte ißm 'llugfunft

geben — eg war ja eine geächtete Familie. 3»(eÖt ßirit

er fie tot, beraubt, getötet oon ben roilben ©anben,

bie feßarenweije bag Sanb bureßgogen. 3» 5°(0e ber

Aufregung, bem 3ammer um fein oerloreneg ©lüd,

fiel er in eine feßwere Kranlßeit. SRur langfam er*

ßolte ec fieß ö°n feinem förpcrlicßen Seiben, bie ber

Seele blieben ißm für afle 3ef*e» anßaften. 3» aü’

feinen ©eifen tönt ung bie Klage um fein Derloreneg

Siebegglüd entgegen. —
Sag erfte, wag er nach feiner ©ieberßerfteüung

erfußr, war, baß Sapitäu Senarbo, gum Sobe oer*

urteilt, unter ben Kugeln beg Stanbrecßtg gefaüen

fei, unb baß grangiSfa, oon ißren ©erwanbten ge»

gwungen, in ein Klofter gegangen unb ben Schleier

hatte neßmen muffen. ÜRüffen! fie war bte Socßter

eineg Diebeüen, mußte geßoreßen.

ftrangigfa war im Seben tot für ©incenco! —
Sr ßat fie nie wiebergefeßen, bocß ißre Stimme

!
ßat er nodj oft gehört. @g fletang ißm, bag Klofter

I augfinbig gu maeßen, in ber feine ftrangigfa nun für
1 immer weilen mußte. 3» öer fleinen Kircße, wenn

bie heilige fEßeffe gelefen würbe, wenn oben hinter

bem oergitterten ©ßor bie fRonnen leife ißre UReßlie»

ber fangen, lag er unten in feinem ©etftußl unb

laufdjtc ißrer Stimme, bie für ißni unter aß ben

anberen fo rein ßeroorflang.

Säglid) lenfte er feine Scßritte naeß ber

fleinen Kird)e, oerrießtete hier feine 'ilnbacßt, laufcßte

ißrer Stimme, big er eineg 'IRorgeng wieber bie

9iäume betrat unb ein — fRequiem in bem geweißten

'.Kaum abgeßalten würbe. 9Rit bangem Hcr3c» fru9
er eine Saienfcßtoefter, Wem biefe Sotenmeffe gelte.

„Unferer Scßwefter fDiagbalena", flang bumpf bie

Antwort guriief. — Sautlog fanf ©eüini nieber unb
betete ein leifeg ©ateruufer für feine tote ©raut
grangigfa — Scßwefter SRagöatena.

„Deh tu, bell’ anima, che al ciel ascendi“. —

iCrud oon ©. ©. ©oüratß tn Seipgig.

Aim» o Tfrt, unb 1 ÜRufifbeilaae ;
Untere enthält: gr. Rlbt „©arura nicht", Sieb für 1 Sinaftimme unb Klaoier, ©eßr „©lappermäulcßen", ©olfa 3Ra$utfa für KlflOier
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Per ^roßfdjmteb ron eSbgetuare.
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ranceSca Suggoni, beim fte mar eS, bic neue, eben

au£ Italien angelangte Vrtmabonna, bie roegen

ißrer prächtigen ©timnte unb ihres funftooßen ©e=

fangeS immer nur bie „golbene Seiet" genannt mürbe,

hörte nicht auf ihn, fonbern trat auf £anbel gu.

„SIRaeftro!" begann fie ^oc^fabrenl).

„Signora", ermiberte biefer, fiß gur iRuße groin»

genb, „mag oerfdjafft mir bic Sßre? — ©ignor

©enefino!" fegte er mit einer grüßenben Verbeugung

unb einem oeraßtenben ©eitenblic! auf ben berühmten

Slltiften ßingu.

,,'iRaeftro“, fuhr bie Suggoni fort, „ich bringe

3ßnen 3ßte ^Per mieber, bie 'ilrie :
„Falsa immagine“

müffen ©ie änbern, fo ift’S gar nichts. Viel gu einfach

für ben Keßlfopf ber Suggoni."

„©ignora", antmortete £äitbel, „rooßen ©ie bemt

nidfjt üerfteßen, baß gcrabe biefeS einfach eble fRecitntio

bie (Sefiitjte ber armen Dßeopßane fo recht gur ®el*

tung bringt? — ©ie fönnen ja fo Diel machen auä

biefer 9frie! —
„Vafta ©ignore!" fiel ihm bie Sängerin in’S

Sffiort, „biefe fo eble 8Crt fIRufif oerfteße ich nicht; ich

präfentiere mich in biefer Vrie bem Sonboner fßn*

blifum unb ich mill batm getragenen ©efang unb

Koloraturen fingen unb nicht biefeS erbärmliche Ve*

citatio!" —
„Unb ich ©ignora", ermiberte ber Komponift

unb fein »erhaltener ©roll tönte in bem Veben feiner

Stimme burch, „ich änbere leine SRote, fein 3e*ßen

an bem roaS iß gefßrieben habe!" —
„Nehmen ©ie ©ich in Sicht, ©ignora", flüfterte

jegt etroaS fleinlaut ©enefino, mit bem beutfeheu Vären

ift gu geroiffen ©tunben nicht gut fpaffen. §eut' fietjt

er mir gefährlich auS!" —
Die Suggoni roarf ihrem tapfern SRitter einen

öerächtlichen Vlid gu:

„3ß hnbe fßon mehr atS einen Kapeümeifter

gut Utaifon gebracht!“ rief fie unb trat auf fränbel

gu, oor 3orit außer fich, glich fie eher einer Surie

alS einem SBeibe. „Vuononcint, ber ein großer Korn*

ponift ift, hat mir ftetS gefchrieben, mag mir gefiel;

ich finge nur roaS mir gefällt. Söenn CSr’sJ nicht an«

bert — fein elenb ©efßreibfel finge ich nicht!“ —
Die Slrie fiel burchgeriffen gu £>änbelS ftüßcn.

©enefino aber fßliß fich eilenbS baPon, als er ben

Komponiften gemährte, ber gombebenb ber Italienerin

gegenüber ftanb; bie hochgeröteten, fleifßigen 2Bongen

gitterten oor SBut, ein unheimliches Steuer glängte in

feinen Slugcn, er riß bie Verrticfe oom Raupte unb

marf fie bem fliehenben Slltiften nach: „föunbe!“

fßrie er, bann ftürgte er fich auf bie Suggoni unb
padte fie mit feinen nerüigen Rauften:

„3ß meiß, ©ignora, baß ©ie ein leibhaftiger

Teufel finb, aber ©ie füllen erfahren ich bin Veelge*

bub, Oberfter ber Teufel!" —
hiermit fchleppte er fie big gum genfter, bag er

mit jolcher ©eroalt öffnete, baß ber ©pag rafch roeg*

fliegen mußte.

„©enefino! gu £>ülfe!" fßrie fie bleich bor Schien,
— aber ber hütete fich gu fommen, fonbern nahm
eiligft unb ooüftänbig IReißauS. Jpänbel, ber riefen*

ftarfe, hielt bie ungludliße ©ängerin auS bem groei

©tod hoch gelegenen ijenfter unb rief

:

„SBoHt 3ßt W gehorchen, ©ignora? SEBoOt

3ßr fingen, mie ich gefchrieben? ober bei ©ott, ich

ftürge Suß ^ier hetab!" —
©ie hat auch gkiß fl0e§ gelobt, mag et rootlte

unb als er fie losließ, fich nur fo rafch als möglich

entfernt unb fich erft oor ben 3ärtlißleiten beS beut«

fßen Vären fieser gefühlt, al§ fie im fßarfen Drabe

baoon fuhr, — hat ihm auch nte mehr baS leifefte

SBibermort gegeben, fagte ber ©pag. £>änbel fegte

fich Verrüde unb tput auf unb ftürmte auch au§ bem
£aufe, ber ©rimm, ben er im Ipergen trug, mar etroag

gemilbert burch feine ©emaltthat an ber ©ängerin,
aber gang boß noch nicht, er mußte ben Kummer
über bie Untreue feiner Sabt) noch braußen im freien,

in ber ©infamfeit etrnaS gu öerfdjmergen fußen.

„®ec arme SRann!" fagte traurig ber Seichenftein.
$ie SBetterfaßne fagte nichts, hatte auch 0ang

ihr manfelmütigeä Greifen oergeffen, bermaßen mar
fie oon ber Srgäßlung gefeffelt.

„Die ©eene mit ber ©ängerin hätte ich fehen

mögen!" lachte bie Vuße fßabenfroß.

„Sch begreife nur nicht", rief ber „baß man

fo treulos fein fann, mie biefe 8abp."
„DaS ift fo bie 9ßanier ber 3Ren fehen", fagte bie

Siche. „9hm, ich ergäßle roeiter; teils mag iß felbft

gefehen, teils roaS mir bie ©ßtoalbe ergäßlt, bic bei

VomeH in ber Scbmiebe unter bent überhängenben

Daß niftete. — 3ßr tnißt bamalS tonnte man noch

gang ßinüberfeßen oon hier nad) ber ©dimiebe, eS

gab noch feine Käufer oor ihr her mie jegt, benn

Sbgeroare mar ein gang fleineS S)orf nur. “EcS

Sdimieb VomellS 2öcf)terlein hatte gerabe in meinem

©chatten ein trauliches SiebeSgefpräd) mit ihrem

©djaß, bem roaeferen itichler gehabt unb bie Veibni

roaren eben oon bem herftufgiehenben ©eroitter in’S

2)orf gurüdgefchrecft morben, ba jah id) oon fern her

burch’S Jelh SReifter §äubel heranfommen, langfam

uufichern ©djrittcS, Oor fid) ;nieberfehenb, alS ob er

auf'S ©eraberoohl ginge
;
Jpnt unb Verriirfe faßen ihm

auf bem Raupte gang uerquer, er fah beftäubt unb

unorbentiid} auS, als ob er rafd) auS bem ^aufe

gegangen unb einen roeiten 28eg gemacht habe. 9luS

feinen ©ebanfen mürbe er burch bie erften, fchmeren

©eroitterregentropfen aufgefchrecft. Sr achtete erft

nicht barauf, aber als fie immer heftiger gu fallen

anfingen, blidte er auf: „Teufel!" rief er, „roaS nun

tf)un!“ — $ocf) bie ©egenb halb erfenneub, fegte er

mit einem bitteren fächeln Ijinju
:

„O fo, hier finb

mir ja unter alten Vefannten, hoffentlich trügen fie

nicht alle!" —
SannonS mar fchon feit einigen SERonaten oer^

fd)loffen, ber ©ergog auf Steifen, ^)änbcl hoffte äugen*

fdjeinlid) im „Lodge“ OjSortierhaufe) ©thug gu ßnben,

boch ehe er baffelbe erreichen tonnte, ftröime ber JRegen

berart, baß er fcfjncll auf bie ^olgbnrade gueilte, roeldje

bamalS bie ©chmiebe oon Sbgemare mar unb bie ja

noch ftef)t* 5)urch bie offene ^()ür fah man hodjatif*

lobernb baS ©chmiebefcuer, roelcpeS ein oon IRaud)

unb fRuß gefd;märgter Sehrjunge, mit bem riefigen

Vlafebalg aiifadjte. ®er ftämmige ©chmieb oerarbeitete

gerabe mit fräftigen |»antmerfd)lägcn auf feinem 9lnt*

boß ein ©tücf glütjcnbcS Sifen.

,,^)e! 9Rafter Voroell", rief ihn $änbel an mit

©tentorftinime, um baS ©eräitfd) beS ©cßmiebenS gu

übertönen, „moflt 3hr mir bei biefem Unroctter ein

halb ©tünbeßen ©djug gemähten^' —
„O! 2Rr. ^änbel, ©ir! melcße Sßrc für mich nnb

für mein U)ad), Such gu befdjirmeu ! Iretet bod)

näher!" rief ber ©eßmieb, feine Slrbeit unterbreeßenb

unb eilig baS Sifen mieber in'S geuer fdjiebenb.

„SÖitte, maeßt eS Such boeß bequem. SBaßrlicß, ein

grauenooßeS SBetter
!"

®ieufteifrig fcßo6 er einen alten, ßölgernen ©tußl

oor, unb roifd)tc ißn forgfam mit feinem lebernen

©cßtirgfefl ab, bann rief er in baS hinter ber SBerf*

fiatt bclegene Keine 3inimerchen hinein:

„3ane, fomm fünf her, mir haben einen ©aft!

©ieh, bieS ift 9Rr. .^änbel, ber bie fchönen SRiififcu

feßreibt."

2)aS fdimude ffltägblein, baS bei feinen legten

SBorten ßerbciqeeilt mar, maeßte ben beften Knijr, beffen

fie oor Verlegenheit ob beS oornehmen VefucßS fähig

mar, bann ftanb fte mit gefenften 2lugen, an ißrer

©cßürge gnpfenb, unb magte nur ab unb gu einen

fdjneöen Vlid! auf Ipänbel gu roerfen.

„SRun", fagte biefer gütig, „IDu meift geroiß nichts

oom alten §änbel unb feiner 9Rufif?" —
„0 bodj, ©tr!" rief fie eifrig, bann ftoefte fie,

ißr Vater naßm ißre Stebe auf iubem er fid) am
^euer gu fdjaffen machte: „95BaS benft 3h^ honn,

©ir ! 2Bir ßörteu früher immer Sure pracßtöoHen

„9lnthemS" brüben in ber Witchurch, nachher maren

mir 'mal eine 3“t in Sonbon, ba haben mir unS

Sure Oper „RadamiBto“ nießt entgehen laffen, gemtß,

mir fennen Sud)! — Stane!" juanbte er fich bann

mehr an feine Smcßter, „fieh bodj nad) einem Srunf

für 9Rr. ^änbel, ber iag mar heiß, er roirb ißm
munben." 5)ann roieberum ans geuer geßenb fegte

er ßingu: „Sa, ob mir Sud) fennen, ©ir! ©eßt,

roenn icß etmaS ßöre oon Such, fo ein 9lntßem ober

fo ’mag mie „Ombra cara“ ba fühl’ ich, baS ift fo

reeßt idjön unb feft gejdjmiebet — für bie Smigfeit!"

VoroeU fing hier felbft an gu feßmieben als ob eS

auch eroig halten füße. $cinbel blidte au» ber offenen

£hür in bic buntle, nur hin unb mieber Oon Vltgen

erheßte fianbfcßaft.

„gür bie ©mtglett!" mieberholte er leife, beinahe

medjanifch. — $aS ©emiter roiitete braußen immer

ftärfet, heftige $onnerfd)!äge folgten unmittelbar auf

unheimlich gadige Vlige, bie gücßenb in ber Srbe

oerfeßroanben mie ©cßlangen, babei fielen regelmäßig

VoroeüS brößnenbe ^ammerfcßläge auf ben 9lmboß,

bie Välge feufgten bagu, bie ^Regentropfen rannen

perlenb am Jmcße ber Vube ßerab, unb über aß biefen

©eräufeßen fdjmebte bie ©timme 3ane VoroeßS, bie

im ftinterftübeßen mirtfeßaftete — fte fang ein fiteb,

bei beffen moßlbefanntcn Ionen ^)änbel boS $erg tm

Vufcn ftoefte, es mar bie ÜRelobte, roelcße ißm öabß
Vlandje an jenem Xage oor groei fahren in meinem
©cßatten oorgefungen hatte! 9Bie hatte fid) feitbem

afleS geanbert ! DaS Xofen um ihn het flodßt fid)

gu einer Vegleitung beS Siebes um, gu einer ißm
fßmpathifdjen Vegleitung, benu in feiner Vruft aueß

ftürmte eS unbQfein :perg leßnte fieß auf gegen bie

Xreuloie, gegen bie Vielt, gegen fid) felbft. — Sejjt

nahm ber ©djmicb bie 'JRelobie auf, inbem er ein

neues ©tüd Sifen maefer gu bearbeiten begann.

„®a manbelt man ißre Siebe um", fagte ^tänbel

oor fid) hin, „aber meine mar gefdjmiebet — für bie

Sroigteit!" —
®cr ©türm oergog fid) nad) unb nach, fdion

mürben bie Vlige feltener, beS ©robfcßnuebS Xöcßterlein

braßte Stäubel einen Irunf felbftgebrauten ©tacßel»

becnoeineS unb crebcugte ißn gragiöS.

„9lun fag' mir Kleine, mo ßaft Du baS Siebßen

gelernt, baS Du erft fo ßübfdj getriflert?" fragte ber

Korn ponift.

„O ©ir!" ermiberte fie oor greube über feine

©ßmeißelei- errötenb, „tß lernte eS gu SannonS
brüben, „bort mar iß lange 3e*t Kammevmäbßen
bei ber fßönen Sabp Vlnnße, bie fang eS oft.

ßnt fie ia ben reißen Sorb SoroeStoft geheiratet, ba

hat fie miß entlaffen, benu fie befommt eine oiel ge»

fßidtere Kammerfrau, unb id) freue miß auß", fegte

fie etroa oertegeu ßingu, „betm mißt 3ßr, ©ir, iß
— baS ßeißt ber $ad utib iß — mir müßten — mir
maren —

"

„Du unb 3acf, ißr rooßt auß heiraten, nißt
maßt?" —

ja baS ift’S, ©ir! Sr ift ja jegt fein

eigener igevr, unb ßat bie fßöne iifßleret in ©t.

iHlbanS, cS ift fo ein fßmudeS ^)äuSßeu, 3ad fagt,

eS gehöre nur noß feine ftane ^nc in gr u>iß, baß
bie Jpoßgeit balb fei, unb Sabt) Vlanße gab mir eine

WuSfteiier bagu — o, fo fßön! — Die arme Sabt)

mar am Wbenb oor ißrer $oßgeit gang traurig, fie

faß am ^enfter unb fummte baS Sieb, baS iß erft

gefungen, oor fiß ßin, unb iß merfte rooßl, fte hatte

gemeint — fie mar boß fonft immer fo luftig! —
Darum miß mir baS Sieb auß nißt auS bem
©inn." —

fimnbel naßm plögliß baS blonbe Köpfßen gmi*

fßen feinen Jpänben unb brüdte einen Kuß auf bie

roeiße ©tim:
„ÜSBerbc reßt glürfliß mit Deinem 3ad, _ id)

benfe er roirb nißtS gegen einen Kuß haben", fagte

er bann ßaftig, „iß bin ja ein alter Kerl!" —
„ö nun, nun, fo alt boß nißt, baß mir nißt

noß manße fßöne ÜRufifen erroarten bürfen!" fagte

Vomeß.
.'pänbel antmortete nißt, füßlte er fiß in biefem

Wugenblitfe boß fo alt, fo greifenßaft! fölit ben

aSorten: „Scbt rooßl, füiafter V ofDeß i)a ^t Dan! für

Suren ©ßug!" Ocrließ er bie Vube unb trat tn'S

f^reie ßinauS.

Das ©eroitter hatte fiß gang oergogen, Vlumen,
©träußer unb ©emäßfe beS ßoben ißre Häupter
erfrifßt empor. 98ir Väunte, bie mir boß bei ©e*
mittern red)t traurig auSfeßen, tocil ber 3orn ©otteS

über unS baßin fährt, glängten jegt afle fo frifß unb
breiteten unferen Vlätterfßmurf roeit auS, um ber

lieben ©onne bie Diamanttropfen gu geigen, bie noß
in unferem Saube hingen. Kleine plätfßernbe Väße
rannen an ben VJegen ßin, unb bie Vöglein aße

groitfßerten unb freuten fiß ob ber VJoßltßat ber

9Hffe naß beu oielen biirren ©ommertagen. 3n
.•perrn ^änbelS ©emüt mußte eS auß moßl rußiger

roerben, benn er ging feften ©ßritteS auf bie fßrioat*

fapefle Don SannonS gu, — er trat ja bei Dir ein,

alter Durm!"
„@ang reßt", tönte eS Oom Durm herüber, er

fam in bie Kirdje unb ßat auf ber Orgel munberbar

fßön bie ÜRelobte gefpielt unb ßerrliße Variationen

bagu, roorin ber ©türm, bie peclenben ^Regentropfen

unb bie §ammerfßläge beS ©robfßmiebS getreu mie*

bergegeben mürben. DaS mußte ißm rooßlgetßan

haben, benn er oerließ rußig bie Kapeße unb $riri>e

lag auf feinem Slntlig."

„Sr lam auß bei mir oorbei", fagte leife bet

Seißenftein, „iß mar bamalS gang fßmud unb neu

unb trug einen fßönen, frommen ©pvuß; iß bede

nämliß etn früh ßeimgegangeneS Sffieib, beren 9Rann
gab ißn mir unter oielen Dßräneu mit. 3eßi &itt iß

alt, 2ßinb unb SBetter ßaben mir arg gugefegt unb
ißn oermifßt, aber bie legten SBorte ßabe iß beßalten,

unb bie maren eS, bie pänbel oon mir ablaS:

„„©ßmerg unb ©eufgen roirb ßinroeg müffen! —
ja, bereinft!"" fegte er ernft ßingu, „„ViS baßin

©ebulb, unb meine Kunft!"“ — Dann ging er." —

9tbonnement§ (80 $ßfg-) ne^meo atte Suß= mtb Sßluftfalicufjanblungen fowic ^ßoftanftalten entgegen.
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„$>nS Sieb mit ben Variationen l)at er nachher

für filaoicr aufgefdjricbcn", fußr ber Turm fort JJüc

tu?er»fd)cn ucmietrs :
„The hnrmonious Blacksmitl)"

unb irf) t)al> gehört, heutigen JagcS ftreiten fidj bie

SDiufifcr barnni, ob bie AMobic tunt Ipänbel fei ober

nießt, — einige fagen eS fei ein ©Ingiat, ein Dieb*

ftal)l, ben ber große Ateifter begangen ! 3Bürt»c ber

lachen, toenn er’S Ijörte! Seht, ich finbe er I)at gut

gelßan mit feinem SJicbftaßl, denn? er I)af hoch ber

i)übidjen SBeifc »on „irgenb einem 'Beutfdjen" Unfterb*

licßfeit »erließen, ba er fic mit feinem Aamen ge»

fdjmütft"

„Unb bem ©Jißiam ©owefl muh !" rief bie ©idje,

„ben haben fie fpäter fjter 311 meinen Füßen begraben
— beit „Ijarmonifcfjcn ©robfdpnieb".

„©Jährlich, er hat gut getßau!" rief ich erregt.

„Fßr habt gattj recht! F«, cS gibt noch »iel meßr
®ingc awifdjcn pimntcl unb ©rbe, als wir und in

unfer ©JeltWeisheit träumen taffen!"

Fd) iefitug bie Augen auf. Fd) lag nod) auf bem
weidjen Anien, im Sdjattcn ber ©idje, bie ©Jetterfaßnc

auf bem Surnt breite fid) muß, Iname muß, jagte

mir aber nidjtS ucrftönblidjcS meßr. F<ß richtete mid)

auf. $ic Sonne ftaub bebeutenb tiefer, als ba id) mid)

hier niebergelaffen, bie Schatten waren länger, eS

mußte nndjntittagS fein, Fiß Midie ben $urm, bie

©id;c, alle bie ©egenftanbe an, bie eben nodj jo »er-'

traulich geplaudert hatten, — fie feßanten ade fo

gleichgültig brein, alS müßten fie AidjtS »on ben

©cheimitiifen pänbcls.

Fd) nahm feierlich Abfcßieb »on ißnen unb »om
©rabe beS ©robfdjmiebS unb feßrtc nadjbenflich nach

Sondern auriirf. Soüteft 2)u mir bis hierhin gefolgt

fein, lieber Sefer, fo wirft $>u SDid) »ieQeidjt behagen,
baß tdj $ir eine alte, befanttte ©c)rf)icßte aufgetifdjt

habe! Verleihe mir, iih habe nur fdjnmdfoS wieber*

erzählen toolleu, wa» td) braußen an jenem Sage bem
Aaufdjen bei Ftucige, bem Singen ber VÖglein nbge*

laujdjt — ein SommertagSmärißat!

Per ^oflillon non Jonjitmeau.

(Sine heitere ®e[d)id)tf aue ben Leßrjaljren eine* Sängers.

9.'oit

(Sr n ft © a S g u 6.

(Fortfcßung.)

3|abei blieb’S, unb wie polb gejagt hatte, fo gefdjaf)

<T cS. Aioüberg compoitierte, arrangierte Sag unb
Aacßt unb 2)apper, Siiigcn, wie and) tpolb fdjriebcn

bie einjelnen Stimmen aus. F<ß faf) 311 unb finn*

nicrtc mich ßöchftciiS tun bie Singftimmcn meiner
Arien unb Aomanjen, bie id) übrigens famt unb
fonberS auSWcnbig wußte ober rofd) lernte. Atoll*

berg hatte für mid) AffcS aiifammeiigefudjt waS nur
Sffect machen fonute, glcid)»iel ob eS für Baß, Stcitor

ober Bariton gcfchricbcn war. ©r transponierte unb
punftierte bie Sachen, bamit fic mir gut in ber Stimme
lagen unb ich fang unb übte fie nach ^er-jenSluft.

Sdjon nach wenigen Sagen tonnten bie ©roben bc*

ginnen, baS Hang luftig aus beit Afaujarben
in beit §of hinaus, baß bie Seute neugierig fteßen

blieben unb auch recht wohlgefällig bcin Spielen 1111b

Singen horchten. Aad) etwa jwei ©Jochen war baS
breifatße Aeperfoire fo weit gebiehen, baß wir für
mehrere Honjerte genug Abwechslung gehabt Sjnttcn.

gugleid) waren auch unter bem toffften ^ubcl bie

brülligftcn Solo»orträge eingeübt — »orher iebod)

erft crfunbcii worben, polb »ermod)fe wirtlich ein

©anfenfonaert auf ^wei Stühlen ju fpielen, inbem er

mit feinen hem™ Schlägeln halb bie Spißc, balb auf
bie Schneit unb ©eine fdjlug. Aioßberg hatte 3U tiefer

©robuftion eine Begleitung gefegt, bie im »ollfteit

©entlang ftanb 311 bem feltfamcn ©oloinftrumcnt unb
wobei fid) bcfonbcrS bie ©eigentöne über bem Steg
unb baS Sh'ädjäcn unb SBintmcrn beS Baffes auS3eid)-

ncteu, währenb beim £utti fämtlichc ©ogen ihre

öuftr 11mente rücfwärts wirbelnb bearbeiteten, wobuvd)
eine wirtliche Harmonie mit bem ljöl^crnen Solotwr*
trag hfrbeigefüljrt würbe. 2)ie ©yecution biefer merf*
wurbigeu ©i^ce burd) beit laugen ,*polb war in ©Jahr*
heit 311111 Totlachen, ©r imitierte babei ben befannten
©Jilbeu beS VnlatS=rol)aI fo braftifd), baß Wir Alle

»or toller Suft uns fönnlid) auf ber ©rbe wäl3teu.

©»blich machte Jpolb bem Spaß ein ©nbe. „©einig
probiert unb gelacht", fagte er. „SBir fiub hinlänglich

gelüftet unb ber it’reujsug fann beginnen. !ilUorgen,

atu 1. 9Jiai, reifen wir ab!"

Ami ging eS an’S ©aefen. S)och biefem (teilte

fich foforf eine uuDorhergciehcnc unb bodj fo itatürlidjc

Schwierigfeit entgegen. 9Bir waren im ©egriff eine

Steife etwa »011 ber $aucr eine» 3ahrc^ ansutreten,

l»ol)in nun mit ben ©etten, Aiöfrcln, bem ^errlicheir

©iano unb ben »ielen anberen nötigen unb befonberS

unnötigen Sachen, welche mir mit Stol3 unter eigen

nannten ! $>od) auch bafür wußte ^olb Aat — er

hatte bereits baran gebacht unb in feiner SBJeiSheit

auch fcfjon ba» Aötigc angeorbnet. ®ie ©ortierc

war angewtefen, liiifcrc Siebenfachen in einer ber

Kammern unlersubringeii unb bis 3u unterer 9iitcffef)r

auf3uheben, wo benn auch bie fUiietlje befahlt werben

follte. 3)ie gute Alte wollte unS wohl unb hotte AßeS
3iigcfagt, wie .^olb unS »erficherte. Aun fam bte

gragc beS AeifegelbeS an bie »Jeihe, boch hier fah eS

traurig anS. Unferc gan^e ©aarfdjaft beftanb aus
einigen wenigen frünffraitfenthalcrn, tropbem, baß aße
Stuubeugelber cinfaffiert worben waren unb $olb fein

©cljalt für ben eingelnufencn tAonat fliiffig gemacht

unb in bte allgemeine Haffe hatte flieften laffen. ®ieS

war ein Umftanb, tuol)! geeignet unjerer ßitft einen

Kämpfer anfsuiejjen. SDocf) unfer langer §ühreu
Sagte nidjt, er lachte fogur unb wußte natürlich auch

9iat.

(f
9BaS thut'ö, Hinber?" rief er. „©S genügt bis

3iir elften Station, bort geben wir unfer erfteS Hon*
5crt unb mit ben ©rträgtiiffc» reifen wir weiter."

$>icfc Sorte gaben uns ben froljen 3Jiut— nein,

ben toßen Uebermut wieber unb mit bem größten

©ifer würben bie Vorbereitungen 5itr Abreije glüdtid)

3U ©nbe geführt.

$)cr große S£ag, ber erfte 3Rai, war cnbUcfj an»

gebrod)en unb e» hotte beit Aufchein, als ob er ein

herrlicher, fonniger werben follte. SaS wirb er unS
bringen? fo fragten nnfere ©liefe gilb bie Antwort
lautete: Auf aße Jäfle nur frohes, ÜuftigcS!

,polb war miSgegangen. ©egen elf Uhr lehrte

er mit einem großen Omnibus surücf unb nun würben
bie ft’offer, bie ^nftrumentenfaftrn unb Aoten*

padete aufgelaben, wir felbft frocheu in ben hölzernen

Haften unb nach einem lebten Abfdjieb »on unjerer

Sirtin, bie unS noch mit fremiblidjem fächeln ihres

alten ©efichtS ein .,au revoir!
-1

3urief, fuhren wir
baljin, bem ©ouleöarb, ber Barriere b’Snfer unb ge»

miß auch einem neuen herrlichen Sieben, einer reichen

©rnte an Auhm, ©olb unb fVreube — Wie mir feft

hofften — entgegen.

An ber Saniere angefommen, würbe unfere fämt*

liehe Bagage auf bie Straße nieöcrgefefct unb nun
mußten wir fließen, meitcr3Ufomtnen. (vahrgelegenheiten

gab eS hier in Wenge, cS hobelte ft<h »ur barum
bie rechte unb füi unS paffenbfte auSjuwählcn. ®er
OmnibuS nach 'üonjumeau erwieS fieß 6alb als bte*

jetiige Fahrgelegenheit, welche uns am meiteften werbe

beförbern fönnen. Skmjumeau, ein TleiitcS Stäbtcßcn,

lag etwa fceßS Stunbcn ödh ©ariS, an ber Straße
»on ©tampeS unb Orleans, woßin wir ja »orerft

wollten, unb wir enlfcßieben unS für ben Omnibus.
,,Aad) Soiijumeuu!" rief „®ort geben wir

unfer erfteS Homert unb AbamS ©ofttßon wirb gewiß

mit unS fein- ©uran!"

©alb mar aflcS mit bem Hutfcßer georbnet, unfer

©igentuin aufgelaben unb wir machten eS unS in bem
feßmerfäßigen Haften fo bequem als möglich, ©inige

länblicße ©affagicrc hatten bereits ©laß genommen,
anbere ftiegcn nod) ein unb nach etwa einer halben

Siuntc SBarteuS jepte fid) baS ©efäljrt in Bewegung,
©in leßtcr ©lief würbe auf baS jdjöne ©ariS mit

feinen gcfdjmäi'3teii .^äufermaffen geworfen, bem wir

nun für ein ganflfS Faßt *^n Aitden feßrten. IBod)

fonberbar! Heine Trauer wedtc biefer Abfcßieb »on
ber langgewoßntcn unb ltebgewomtenen Stätte in uit*

fercr Seele; nur muntere Aeben, Scßcrse unb fröß*

iicßeS Sacßcn begleiteten ißn unb jebeS ©Jort feßten

beit ©ruß unferer alten SBirtin 3U wieberßoleit: „au
revoir!-

4

fogar mit bem ,8ufa& ; „bientöt!“

Aacß einer Führt »on »ier »oßen Stunben —
bei OmnilutS fußr entfeplicß lungfam unb ßielt bei

jebem ©abiurl au — ef.ua gegen fünf Ußr, langten

wir in ber fingierten tpeimat ©ßapelouS in ber langen

oben Straße SoitjumcauS unb »or feinem beften SBirtS*

häufe, bem ;>
Boenf gras“ au. lE'cr SBirt machte ge»

waltige Augen, als er fünf anftänbige ©äße auf ein*

mal, bie feilte Fußrleule waren, in fein altes ©aftet

einrüden faß, uodj ba^u ntii einer foldjen Aienge

Bagage ber aflerfoubcrbarßeit Form. Unfer felbftbe*

wußteS Anflreten imponierte ißm gewaltig uitb er

wies uitS in eigener ©erfon, bie 9A«pc in ber §anb,

jwei feiner beften ^immer mit fünf großen nnb rein*

ließen Betten an. £»lb nahm fic fofort in ©efcßlag

unb uahbent er imS baS Untcrbriiigen ber Hoßer unb

Fnftrumente übevlaffen, ging er mit bem ilanblidjen

Hotelier ^irtnb in bie £crrenftube, wo er benn audi

ohne »iel Umftänbe mit feinem Vorhaben hcrauSrüdte,

bie Bewohner iJoitjumeauS mit einer feil eiten tnufifa»

Itfchen ©robuftion, in ©ariS unb an anberen ci&fli*

fierteit Orten Hon^ert genannt, 3u beglüden. AIS wir
nach einer flcinen üöeile ebenfaßS bie Stube betraten,

uns 3U unferm langen Freunbe unb Füßrer fepten,

ba war bie wichtige Unterrebung bereits in »oßem
©ange. .^>olb nnterbraeß fie jeboch bei unferm ©rfcßei*

neu, um »or ber lonnb einige fiiter »om Beften unb
bann ein ürbentlicßeS 2)iner, ebenfaßS baS Befte, WaS
bie Hucße beS erften ©aftßofeS öonjumeauS nur bieten

fönne, 3U beßeßen. Aacßbem ber SBirt ätißerft juüor-
tommenb biefem Verlangen entfprochen, fogar ßöcßft

eigenßänbig unS bie großen braunen Xöpfe mit feinem
roten Aaß ber Traube »orgefept, würbe bie frühere
Unterhaltung wieber nufgenommen. gewandter
Aebe fepte .|>olb bem Aianne bie enormen Vorteile

unfereS projeftierten Unternehmens auSeinanber unb
führte ißm befonberS bie äaßßofen Siter unb ©ortionen
»or, welche notmenbigerweife wäßrenb beS Hoi^erteS
würben oertilgt werben. AUeS bieS feßien bem ©3 irt

ganj woßl 3U beßagen, ber ©ebanfe, eine folcße un*
gewößnlid;e mufifaltfcße ©robuftion in feinem Salon
„ä cents couverts“ ju erleben, erfüllte ißn fogar mit

ungewöhnlichem @tol3 unb bennoeß — bennocß fc^üt-

teile er smeifelnb ben be3ipfelmüpten Hopf.

„©S Wirb nießt geßen, meine sperren", fagte er

endlich mit ungeßeucßeUem Bebauern unb Acßfeljuden,

„obgleich id) gern 3U Aßem bie §anb bieten würbe.

Fd) feune meine Hompatrioien. Hünbige icß ißnen
ein Hon3ert an — fie werben nießt einmal roiffen,

WaS bieS ift — nnb nodj baju gegen ein ©ntree,

wenn auch »ur oon fündig ©entimeS, oßne ©onfom^
malion, fo fommt unS feine Seele. Aicßt einen £unb
würben wir bamit in meinen Salon loden — 0, icß

feune meine Slonjumeauer! Fa, wenn Sie einen Baff

»eranftaltcn woflten, bie Ouabriffe ju — meinetwegen

3Wci SouS! bann —

"

„§orreur! — AiemalS!"

„Fort, fort auS biefem Sanb!"

So jdjrie unb fang eS bereits in wirrem fEmrcß-

einaitber, empört unb entjept über biefen entwürbigen-

ben Vorfcßlag. ^uglei^ waren unfere ©efießter um
ein BebeutenbeS länget geworben. $aS war ein böfer

Anfang unfereS fo feßön geplanten Unternehmens, eine

fcßledjte Vorbebeutung für ben gehofften brißanten

©rfolg.

2)er ©Jtrt ließ fttß jebodß bur^ biefe geilen aff®

gemeiner ©ntrüftung nidjt aus feiner phlegmatifcßen

Auße bringen. AIS ob er in feinen wohlgemeinten

Vorfdjlägen nicht unterbrochen worben wäre, fußt er

fort;

„— $ann fönnten wir meinen großen Salon
füllen. Aoh beffer aber wäre eS, wenn Sie unS bte

Oper aufführen würben, welche in unferm Sonjumeau
fpielt unb in ©artS fo ungeheures F^ore maeßen foff."

„Fßr meint ben ©oftiffon »on Soniitmeau?" rief

§olb, loäßrenb unfere »erfeßiebenen ©ßpftognomien fid)

bereits wieber su erweitern anfingen.

,,©an3 reeßt, fo ßeißt bie Oper, »on welcher ganj

Sonjumeau fprießt und bie noeß niemand gefeßen ßat."

„Ah qu’il est beau — qu’il est beau — qu’il

est beau." —
„Le Postillon de Lonjmneau!“ intonierte icß

mit »oller Stimme, unb ber ©Jirt riß üülunb unb
Augen weit auf.

„$>a ßabeu Sie eine ©mbe Fß^cr Oper", fagte

$olb mit ©atßoS, „unb 3ugleicß ben Beweis, baß Wir

auch fönnen."

„©Jie — Sie wollten ben ©oftiflon »on fionju*

meau in meinem Salon ä cent. couverts aufführen?"

fd)de ber ©Jirt mit einem plöplidjen ©nthuftaSinuS,

ber feine etwas forputente ©eftalt in eine gitternöc

Bewegung öerfepte. «•

„3Bir füßren Fßnen ben ©oftiffon öon öonjumeau,

grrrroße fomifeße Oper in brrrei Aften »on Abam, auf,

unb baß bie Aufführung fomifefj werben fall, barauf

bürfen @ie fiiß »erlaffett, wütbiger Bcfiper beS fetten

Dcßjen."

So fagte £otb, inbem er unS einen fp reißen ben

Blid guwarf, ber unfere unbändige .^eiterfeit uoeß für
wenige Augenblide tm 3a»m 3U halten fueßte.

„®ann bürfen wir auch auf ein 3aßlretcheS ©u*
blifum — auf gang fionjunteau unb eine gute, feßr

gute ©innaßme rechnen."

„©Jie »iel ©inwoßner ßat teure Stabt?"
„tetwa Saufend."
„tentrec ä einen F^nc macht taufend f^rancS.

Jpm, baS ließe fieß feßon ßören. ©Ja§ meint Ffa1 bojU/
Hamerabeu ?"

„Saßt bie Vorfteßung für morgen Abenb anfiin*

bigen", rief iß in iofler AuSgelaffenheit. „Vur muß
ber fette Od)fc mir für einen ©oftiflonSanjug forgen,

ßohe Stiefeln unb wa§ jonft basu gehört — ben

|>aarbcutel werbe icß mir fdjon felbft beforgen."
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„3&r Ijabt’S Dernommen, rofirbtget fetter Ocfjfen*

rairt", fagte ©olb.

„An bem An^ug fofl'8 nic^t fehlen", erroiberte

ber 9Birt feine ÜWütje oerlegen Don einem Oljr *um

nnbent rücfenb. „Tocb mit bem $ranc ©ntree ift eg

nicf}t3/ eine ioldfe Summe ^a^lt fein Üünjumeauer,

fclbft nidjt für einen fßoftiflon.

„Wun beim, 50 ©etttimeg! 2Ber bietet mefjr?"

rief Jgiolb im Ton eineg Aufticmatorg.

„ßuutel — immer nodj juöiel!" Mang es af3

Antwort, inbem bie 3ipTelmüfje rafc^ec auf bem ©anpte

beg Sirteg ljin unb ber fufjt.

„Tag ift ftarf, bei SWojart! ©tenbe fünfzig ©en*

timeg märe gu niel um eine fo Ijerrlidje Oper, ein

folcfjeg Wfrifteiraerf erften Wange* mie Abamg Bofttflon

$u bören?" fagte ©olb etmas Meintaut. „Qu Bari8

foftet ba§ Barabieg um Abam au ßören fünf ftraneg.

— Tod) augegeben! nennt benn einmal feibft ben Sin*

trittgpreig."

„Warf) Belieben", plante ber 2öirt enbticfi unb

mit merfticber Angft, baß fein Borfdjlag äurürfgelpte*

fen merben mürbe, tjeraug.

„Ad libitum? Wiematg!"

„Stinber unb SRUttäcg bte ©ülfte! — bie reinfte

Unmöglirf)feit."

„‘^dj erMäre mid) Reifer, bie Oper muß abgefagt

merben."

„®g foftet unS feibft mef)t. — fünf, nad) ber

ßoire jdjönem ©tranbe — nad) Orleans !"

So riefen mir mit einer Sntrüftung, bie jroar

fomifd) roirtte, bod) babei äiemlid) ernft gemeint mar.

guglctd) maren mir aufgefprmtgen unb machten Wliene

bag .ßimmer äu berlaffen.

! um ©ottegroiflen, bleiben ©ie, meine

Herren !" fdjrie ber SSirt jefjt in einer ronf)ren Tobeg*

angft, benn er iat) bag fd)öne fprojeft, roeldjeg feinem

fetten Ocfjfen einen neuen ©lanj au 9eöen öermoc^te,

in bag Wicfttg oerfinfen. „©alt unb tjören ©ie mid)

an, id) mitl ftßnen einen meitern Borfrfjlag machen."

„©ören mir it;n an, biefeu meitern Sßorfcfjlag jur

©üte", rief ©olb, „unb ift er ebenfalls unannehmbar,

fo febren mir noch beute bem unbanfbaren Sonjumeau
ben Würfen, ifjm unb feinen unmufifalifdfen ©inqebo*

renen unfere Berarfjtuug, unfern ftludj nach Woten

jurücflaffenb."

Sir febrten auf unfere Blä&e jurürf, trnnfen bie

SWaßfrüge mit ©ebärben beS beleibigtften tief empörten

©elbftgefüblS leer unb ber Sirt entroirfelte mit meni*

gen Sorten, bod) üußerft flar, fein Anerbieten.

„3fj* grijt auf baS ©ntree nad) Belieben ein unb

ich garantiere Sud) Allen, meine ©erren, ©ure .gedje,

Pon je(jt an bis nadj ber Borfteflung."

„Ab! — baS läßt firf) l)ören! Torf) mir finb

gemobnt, roftfyrenb unb nad) ber iöorfteüuug nur —
ßlfampagner au trinfen", fagte ©olb.

„Oljne Sljampagner miU lein Ton auS meinet

Äeljte."

„©Ijampagner ift baS beftc Sfolopbonium, mir ge*

btaurfjen fein anbereS — innerlich natürlich."

,,©g roirft munberbar auf unfere Türme unb
Woßljnare."

„Bleinetroegen ! Auf ein Tufcenb glaftfjen ©ßam*
pagner foü es mir nicht anfommen, nur muß ber

Boftitlon bei mir aiifgefüfjrt merben. 3d) bube fo

meine eigenen ©ebanfen babei!" rief jef» ber ÜBirt

mit einem pfiffigen Üäd)eln.

„3()t wollt geroiß bei biefer ©elegenbeit ©uer
Srfjilb med)fcln, ben alten „.Boeuf gras“ in ben mo=
bernen „fßoftillon Pon ßonjumeau" oerroanbeln", fagte

©olb, „©in fluger ©ebanfe."

®er Sirt vi& abermals SOtunb unb Augen auf
unb ftnrrte ben ©preeber Derblüfft an- „Unbegreiflich!

Sie foumet Qbr — baS roiffen?!" ftotterte er.

„®aS etnatge Unbegreifliche ift, bnß $b c nicht

fchon läugft auf bie famoje ^bee gefontmen feib. $ocb
gleichöiel, fie ift ba, Surem biden Raupte entfprungen

mte meilaub $aflaS Athene ber ©tirn 3e uS’ unb ge*

bührenb muß fie begrüßt merben. ®eShulb fofort baS

erfte halbe ®uhenb ber behelmten Raichen herbei unb
auf baS Sohl beS neuen 'ßoftiüon oon ßonfumeau
getrunfen, ber uon nun an auch SU Juß unb au fßferb

logieren mirb."

iöalb fnaütcn bie dhart,baguerpfropfen unb hell
flange« bie ©läfer aneinanber auf baS fernere ©e*
beihen beS umgetauft . merben follenben fetten Dchfen.
A.abei mürben bie S^erhanblungen fortgefe^t, bie S8or»
bereitungeu für bie morgenbe gemiß hödjft merfroürbige
^orfteöung besprochen.

„3Sor allen Gingen müffen mir Settel hohen",
meinte !polb. ,.33efinbet fie© eine ®rutferei tm Ort?"

„Wein! Auch finb feine gebrueften Settel nötig",
entgegnete ber Sirt. „©in Settel genügt unb ber fann
gefchrieben merben."

„Wichts ba! großartig muß bic Anfünbigung fein,

©abt ^h r einen Wtaler ober — einen Anftreidier aur

©anb?"
„Wtcin ©eoatter ift Bauunternehmer unb Babt*

geonnenr."

„Bortrefflich! Stuft ihn ©erfcei ! Wod) heute muß
er ben halben ©iebel ©ureS feiten Ochfen mit ber

Anfünbigung unferer Borfteüuug bemalen."

d)er SBirt manb ftd) roieber unbehaglich auf feinem

©i$ hin unb her. „®ie Anfünbigung müßte mieber

abgeroafchen toerben", meinte er", „unb bicS mürbe

einen neuen Anftrid) meines ganaen ©aufcS notroenbig

machen, dürfte ein großes Brett nicht auSretd)en?

^d) habe ba im ©of eine alte Seflerthiir
—

"

„Wtcinetmegen! S)ie Äeflerthür mag als Theater*

aettel bienen, holt nur ©uren ©eoaltcr Babigconiteur.

9Bährenb biefer Seit moQen mir unfere Anaeige ent*

werfen."

Ter Sßirt eilte baton unb mir maihtett uns an

bie Webaftion beS Settels biefer emig benfmürbigen

Aufführung beS BoftiüonS. (<*fortf. folgt.)

'Slätfef.

Z. ©ie meibet jeber, ber gefittet

Unb Mug ift, roeutt er irgettb fann;

Unb nur ber 9tol)e liebt unb fucht fie,

Unb finbet feine greube bran.

5h” ehret, mem ©efchmad unb Bilbung

Su Teil marb, hoch, unb hört ihn gern,

Unb ber allein, bem bcibeS mangelt

9Jtißad)tet ihn unb bleibt ihm fern.

Unb ihre fruchte finb bie fdjliinmften,

©inb SBituben, ©trafen, fclbft ber Tob;
Tod) feine ^rächte, oh, finb herrlich,

Tem ©eifte wahres ©iuimclsbrob.

Auflüfuitg beS WätfclS tu ooriger Stummer:

gftarie — Jlrte.
(WegtmentStoihtcr.)

Jittcratur.

Utcmann fiaulßatfiR Operu-©h c lu®* Stach Original*

Oelgentälbeu photographiert. Begleitenber Tc^t

poh Äarf ©tieler. ^eberaeichnungen oon 5-
Ärufe. (Berlin, ©arl Brad & Mer. ©roß
golio 30 SJtf.)

Sill ij4rad)in>crf. bereu <8 wentfle flibtl fftti Äunjilername on
ber ©pitie oon beftem ÄlaHge ! 35er irftfler beöietbeu, ber Sdjöbfer

ber reiäenben Silber, ho* burd) feine ftemiitäinniflen, poeftereidjen

25nrttcüunnen neben 'Paul Xtjumauu mit ben pupulärfleu 'Kamen
auf bem c^ebiet beä illuflrierenbcn Silbes enuorben unb baß er biefeu

oerbient, beweift et burcf) biefeu Dprm»<$t)clu3. wldjcr an Üirifdj

anipredfenbem iRei) nidjt halb uon nljnlidjcu Publitationeu erreidjt

toirö. ttarl ©tieler ijat ba3 ergiiujenbe !U)ort Oejprodjen. ein form*
fdjöneS, loarmblülifleö tffiort. bao ftlei<bbere^tiflt neben ben «übern
eiuhergeljt

;
baS lebhafte Cerftänbiiiä jnjifdjen Ptoler unb 35idjter,

bie Uebereinftimmunfl ber-3bcen, ift neben bet fünplcrifdicu iVtbioi«

Dualität bie grudjt laufliüljriflcr Steunbfdjaft ber beibeu ©djöpfer.

(Suoäljuen mir uodj bie ergiinjeubeu unb jdjerjljaftfu r?ebcr}cirf)miu*

aen ber 3mtialeii cinej oicloerlprcdjenben i uußen ^Berliner Stiinfilero

graitj ftrufe, bann höben n»ir alle Saftoreti ermähnt, tocldje bem Uüerle

jtit tünftleriidjcn Polltominrnljeit unb Originalität öertjolfen haben,

inbem mir bas tunftoerftänbige publifum auf biejcS jdjoue, auch

älifeerlidj glättjeub belleibete piradjttucrf aiifnicrlfam matheu, führen
mir nod) nndjftcljmb ben alio behnnbelteu 3ut)att au: Porauo geht

ba3 Portrait unb bie biogvaphiidje ©fijje Uaulbadis, biciem folgen

Piotioc au§ ben Opern ffibelio, Parbiev, tHotljfäppcheii, SOcißc 35ame,
Öugenotlen, ©IrabcÜa, SRigoletto._ jjrciirfjiil), Jigaro, 3)on 3uan,
^licgeubcn .^olläubcr unb (Sbllcrbämmerung.

Verlag oon Äiftucr, Setp^ig.

Aeintfialer, op. 34. Ter 23. für 2 Sing*

ftimmen (Sopran unb Alt) ober Meinen ©hör.
(Bartitur 80 Bf9„ jebe ©ingftimme 20 Bfß.)

ftanft, «rnfi op. 17. ^iiuf fiteber pon §ul. Söolff

für 3Jtännerd)or. Wr. 1. Frühling, Wr. 2.

SEßohlauf bu frtfehe Sugenb, Wr. 3. AJenn'S

möglich ift, Wr. 4. TaS roohlüefannte Briiber*

lein, Wr. 5. Valet, (fßartitur ü 40—50 Bffl.,

febc ©ingftimme ü 15 Bf9-)

8cfi«t, ßoris op. 127. Pastorale pour Violoucelle

et Piano (5Jtf. 1,— ). op. 129. Barcarolle
pottr Violoncelle et Piano (9JU. 1,50). op.

130. travers champs. Chant pour Violon-
celle et Piano (Wtf. 1,—). op. 131. Valse
pour Violoncelle et Piano (3Wf. 1,50). op. 132.

Au bord d’tm ruisseau, Idylle pour Vio-
loncelle et Piano

(

sDtf. 2,— ). op. 134. Noc-
turne pour Violoncelle (Wlf. 1,—).

öofld, ßecnR. op. 30. Cffeultaruug ber Siebe, ©antate

für ©hot, ©oli mit Bianofortebegleitung. (Bar*

titur SJlf. 1,50, ©timmen Wtf. —,90 Bfg.)

Böget, ßernfi. op. 31. Ter S^^r. ©in SpcluS oon

8 ©cfängen für eine Baß* ober Barptonftimme

mit Älaoier (,'JWf. 2,—).

Bering pon 6. Simon, Berlin:

Dietnar, ffiufl. non op. 1. 2 Sieber für eine ©ingftimme

mit Biano forte. Wr. 1 Ter Traum (WIf. 1,30).

Wr. 2 ©ehnfudft und) ber ©ce (ÜÄf. 1,50).

Dcumm, find. op. 3. Trci Sieber tm BolfSton für

Wtännerftimmcn. Wr. 1 Sieb am Wljcin. Wr. 2

©ruß in bie Srcrnc. Wr. 3 Abfcfjieb. (Bartitur

unb ©timmen Wif. 1,20).

ßnITe, ©iip. op. 50. ßrftc ©rfolgc. 12 ©tiiefe im Um*
fattg uon 5 Tönen für baS Bianofocte 511 4

©änben. ©eft 1—5 (a Wtt. 1,50).

Caufi, B. Marche funebre il la inort de J. Tour-
"tieneff pour Piano (

sUtf. 1,50).

ßlobr. ßtrm. Capriccio (Quartett F-dur) für Bia»o,

Bioliue, Biola unb Biolcmcelle (Wü. 7,— j.

©ttin, S. Wtdrfdjc unb Täiiae. ©eft 2. 1. ©rabelotte*

Wiarfif). 2. ©alinS*Wiarfd). 3. Bumbum*Bolfa
(Bit. 1,-).

fleR6aum, (Tficorf. op. 21. 2 Baßltebtr. Wr. 1 Bitcrotf

im Säger oor AMom (3)1. —60). Wr. 2 Tie
Quelle in ber tjöüfte (3Kf. 1,— ).

— op. 22. 3 Sieber. Wr. I Bio bift bu ©cetc,

für Barl)ton (9Wt. 1,—). 91r. 2 Wtein ©era, für

Sopran ober Alt (a 3)lf. 60,—) sJtr. 3 Biel-

leicht, für ©opran ober Alt (ü Btf. —.60).

ßemfiarif, Äug. op. 21. Aut ©nrmoitium. ltebungS*

unb BortragSftiide. ©eft 1—8 (ü Wlt. 1,50).

Sdiimuenfia, ,pfi. op. 51. Arie für Bioline (ober Bio*

loncell) mit Bianoforte (

SM. 1,80).

IMtiA, A. Swci Älaöicrftiicfc. Wr. 1 Bolntfcher Tana
(9Wf. 1,20). Wr. 2 Allegretto grazioso

(SWf. 1,—).

üoutairc, ID. op. 7. Bier B*a»ofortcftüde. 9tr. 1 S«
Ahmnuertagen. 'Wr. 2 Barcarolle. Wr. 3 ©au«
aonetta. Wr. 4 Sn ftiüer S»friebenheit.

ftitü, Ssfi. ftiedt.: BraMifche Orgclfd)ule für Sehrer*

©eminarien unb SWufiffchulen, fotuie für ben

©elbft*Unterricht. (Seipaig, ©• Freitag; B ra 9<

5- TcmpSTp.)

SrfiiDcningcc. «eorg: Ter 3Woitntc B)cttftreit, breiftim»

migeS Sieberfpiel mit TeMamationen, obligater

Begleitung beS Bianoforte unb ©nrntouiumS.

(©clbftoertag beS tat©. 28aifen-'©itfSDereinS in

SBien.)

Gering poh Sdjott freres Sritjeficä:

Äiga, fran^ois: Qnntre Chcers’pous voisdefemmes
avec accompagiieinent de Piano ä 4 maius.

'Wr. 1. Tete Villageoise 9Wf. 2,—. Wr. 2.

Les Vendangeuses Bit 2,—. 9tr. 3. Sous
les bois 9WI. 2,—. Wr. 4. La paix 3)tf. 2,80.

lefim, feou: Romauce pour Violou avec accomp.
de Piano. 9Wf. 1,30.

AJieniaiBsfti. lo(«|ifi op. 39. Six Pieces romantiques.
le Cahier 9Wf. 2,40.

— op. 41. Mazurka de Concert. 2®a Cahier

W«. 2,40.

'^aßattjen-eSifie.

(ßenufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügeu.

An gebot.
* Ein Solo -Cell ist sucht baldigst Stellung in einem

grossen Orchester des Iu- oder Auslandes. Beste Em-
pfehlungen zur Seite. Offerten unter Z. fifi‘2.

* Ein gebildeter junger Hauslehrer, Kinderfreund,
sucht per 1. April andere Stellung. Er unterrichtet
Englisch, Französisch, Musik, Realien etc.: auch erteilt

er einen vortrefflichen Elementarunterricht. — Gehalt
nach Uebereinkunft. — Familiäre Stellung Bedingung.

—

Offerten unter L. P. 603.

* Ein junges, gebildetes Mädchen aus achtbarer Fa-
milie (Beamtentochteri im Plätten und Schneidern, sowie
in allen weiblichen Handarbeiten gründlich geübt, sucht
za ihrer ferneren Ausbildung Stellung in einem guten
Hause. Offerten unter A. R. t»64.

* Ein junger Musiker, militärfrei, guter Quartettspie-
ler, sucht sogleich oder vom ersten Mai Stellung bei
einer Kur- oder Stadtkapelle als Seknndgeiger. Derselbe
wäre auch als Violinspieler oder bei Harmoniemusik als
B-Klarinettist zu verwenden. Ansprüche bescheiden.
Offerten unter C. W. G65.

* Ein Kapellmeister sucht Stellung als Dirigent einer
Konzertkapelle oder eines Orchestervereins; {ausgezeich-
netes Notenrepertoir vorhanden). Derselbe empfiehlt sich
zugleich als Arrangeur für Klavier- und Orchesterwerke
in jeder Beziehung

; auch würde er gern Stellung in der



RS

Redaktion einer musikalischen Zeitung oder als Kunst-
referent eines politischen Blattes an»ehmen. Offerten
unter H. M. 666.

* Eine geprüfte musikalische Erzieherin, die längere
Zeit in Frankreich und England gewesen. 2 Jahre an
einer höheren Töchterschule unterrichtet hat. auch in
der Wirtschaft erfahren, um einem Hausstand vorzustehen,
wünscht Engagement als Repräsentantin oder Erzieherin.
Gefällige Offerten nnter K. B. 668.

* Eine feingebildete Dame, Tochter eines Lehrers,
evangelisch, 26 Jahre alt (Waise j musikalisch, heiter,
sucht Stellung als Gesellschaft erin oder Keisehegi eiterin

;

dieselbe würde sich auch gerne im Haushalte nützlich
machen. Offerten unter M. K. 669.

* Ein gebildeter Musiker wünscht die Leitung eines
Orchesters, gleichviel Streich- oder Harmoniemnsik oder
eines Gesangvereins, zu übernehmen : auch ist derselbe
geneigt, solche neu zu gründen. Grosse Orchester- Rout,ine
und vollständige Kenntnis »Amtlicher Instrumente stehen
zur Seite: auch ist er auf mehreren Blas-lnstrumentcn
Solist, sowie als Komponist für Männergesaug und
Orchester bekannt. Offerten unter S. G. postlagernd
Theusing iu Böhmen.

* Ein tüchtiger Musiker, Posaunist, vorzüglicher So-

list mit Prima -Zeugnissen, sucht, Engagement. Offerten

unter J. S. I>7().

* Eine junge, für Elementar- und höhere Schulen
geprüfte Lehrerin, musikalisch, sucht Stellung als Er-
zieherin bei Jüngern Kindern. Gute Empfehlungen. Ein-

tritt kann im April oder später erfolgen. Offerten
unter .1. S. 671.

* Eine Klavierlohrerin, als solche in Peiisionaten und
Privat hältsein in Stellung gewesen, mit. guten Zeugnis-
sen, sucht Engagement Im Iu- oder Auslände. Offerten

unter 0. P. <>72.

* Ein junger Musiker, Tenorist und Geiger, wünscht
zu Mai oder auch früher Stellung bei einer CivilUapelle.

Offerten unter T. G. il7:i.

* Eine junge Dame levang.;, welche vier Jahre auf
einem berühmten Coiiservatonum war, und gediegenen
Musikunterricht erteilt, der frauz. und engl. Sprache
vollkommen mächtig ist. sucht einen passenden Wir-
kungskreis. Offerten unter L W. <175.

* G e s a n g - U ii t e r r i c h t.. Eine conservat orisch ge-
bildete Dame in einer rheinischen Stadt, erteilt gediege
uen Gesang- Unterricht, und bereitet junge Damen für

die llülme vor. Eventuell würde dieselbe auch eine aus-

wärtige Dame zum Zwecke gesanglicher Ausbildung in

Pension nehmen. Offerten unter Chiffre L. A. 676.

Nachfragt1
.

*
., G esnch t.“ Ein tüchtiger Posaunist und Solist

für Bad Homburg, vom 1. Mai ins Mitte oder Ende Sep-

tember d. J. Gage pr. Monat 120 Mark und Iieisevergü-

tnug 60 Mark. Offerten unter 0. F. 666.

* ln einem Müdehen-Feiisioniite Klavier- und Gesang-
1einerin gesucht. Gehalt, 600 Mark bei freier Station.

Offerten mit. Zeugnis-Abschriften und Photographie unter

X. Y. 674.

* Geprüfte Lehrerin im Alter von 25—35 Jahren mit

gründlichen Sprachkemitnissen (im Auslande erworben),

musikalisch, timlet: sehr gute Stelle als Erzieherin mit

1000 Mark Gehalt und freier Station. Offerten unter L.J.

all die Musikalienhandlung von Siegel & Schimmel, Ber-

lin <’. Alexanders trasse 60.

* Der Text zu einer dreiaktigen grossen Oper ist zu
verkaufen. Offerten unter A. M. 667.

'gßrieffiaäen 5er 'gttebaßfion.

Uittfraflcii, meld)e nirfjt bie wolle Slbvcffe fragen,

bleiben unbeantwortet.

Stettin, rt. B. Bei ©ebriibor genuiner iu .§etlbroute ä 1 Bit.

ad 2: W ei cfjsfonlinersüurfi (Brcitfopfj: UUIgeiiteines beutfdjc# JiTotm

merebudi -.ßal)r, gcßiuii’u&frg).

,

Slnloiine. F. H. Da« ift luolff ein Irrtum, eilte Meditation

fiat «dpi Liert nicht geftbriebett; ba# ift »iclleidjt eine DranSfcriptiou

uou befielt Ave Maria, ad 2: Die erften Brudyablcn 6 unb 12

unö wieber 6 finb buch immer mit brei teilbar, ad 3: Da« ift wolff

erlaubt, aber bic TOclobtefiH)tuiig im Sopran ift nicht fdiöu.

Altona. M. G. Da« ift bet bezifferte Baß. Die 3al)leu

geben bie 3ntct»aUe an j. B. 5 bie Cumte, 5 unb 3 Ouinte unb

Jev.i n. i. n*. Den reinen Dreitlang beziffert matt titrtji, wenn er

bet vorgleichurteil Donavt augetjört.

Petersburg. P. C. Rein, ba« Crigiual hat Dialog.

Saarbrücken. K. W. Betten Dauf! ftömteu jeboef) feinen

©ebrnurft machen.

Berlin. C. S. ßoni« Söhnet« ».Fantasie Romanesque“
;
ft bet Breitfopf & 4>ärtel crfdjieuett.

Gera. A- 1t. »Jlidüt brfamtt.

Mannheim. G. A. Der Apparat gutu Unhörbarniatfien »ou

2 Ölten uni) ©eiuujchcu heißt Dlntiptwn unb »wirb bei Sdmfoe &
®artcl« in Rathenow fabriziert. 9ßtc bev ffirfitiber .pauptmauu

a. D. Riefeltet uou ber Düd)tiflteit feiner ©rfinbuiig feft überjeugt

iji, jeigt nadiflehenbe in feiner Brodjiirc über ba« Qtiffr. enthalte

neu Barobic: „lieber ollen Stuben — 3ft Ruß, — Born ßärm
ber Buben — Spürcft btt — finitut einen £>ctiicb ;

— Dein ©atte

irtjnardit fcli! intuncrub itn Bette. — Balbe, id) wette — Scfffum*

merft aurii bu."
Kürnbach. S. B. Dann fpieleu Sie bod> mal Steffen geller

:

op. 33, 67 unb op. 77; ßboptn : op. 26 Rv. 2 utib op. 40. ßi#Jt ;

Soirces de Vienne d’apvfts 3fraitj Schubert unb jwat jnuädjft

jpeft 1. 2. 5. 6. 7.

kunzemlorf. R. G. 'Rein, ber Rtaeftro Rtilj ift uns nicht

bcfaiiut.

Gloguu. B. F. vibgelehnt.

Ucrruliut. J. H. ©rüßmatber: op. 38, Decbnologie 2. #eft

(i-eterc-). ad 2: ßoni« ftöhler: Jülirer burd) bie ÄfaoierliUeratur

(Veipsig. ichubcrth'i.

Berlin. F. G. Oft i)tate criebigt.

Rosenberg. A, K. illflc egiftierenbe fDlufiTjeitungeii hier

an^u führen, ift wohl Diel »erlangt, ad 2; 3a rool)l! 5. 3). in

Bafel, Bern, ©cm, ßaufanne, SBinterthur unb 3ürid).

St. Egidien. O. K. Sinb in einer ber lebten Rummetn
angegeben.

Werdau. 0. J. ßueeft ift .fratmonielehre ju lernen, ad 2:

flöten Schule uou tBeimerShau# (,ftöln, Donger).
Herrn but. J. H. 3nt Berlage 0011 Sranj in Hamburg

e£ifticrt eine Sammlung Äompofittonen für flehte« Crcßefter unter

bei» Titel Dbeon; »erlangen Sie einen Brofpeft.

Hildegard. 3Bir bringen (mit Ru«nahme »011 ftöln) nur
Opern: unb ifonjertbcrichte, wenn e« fid) um etwa# gatij Befonbere»
(Rooitäten, Reifen, je.) tjaiibrtt, ober wenn e# gilt, einem jungen
Talent auf.pihtifeu

; für Brfprccbuiig regelmäßiger ttluffübruiigcn

fehlt 1111« ber Raum. Der ffinftlerifcße Ruf doii fjrmt TOoramClbett
fteht fo feft, baft Sie einer befoitbern ötmähtiung nicht bebarf; baß
ftc aber troßbeut nidft frijoii genannt worben, ift ßufafl,

P. M. Frl. M—e. ßeßt uidft, — fpäter. ad 2: SBetbeti

un« erfitnb igett, boai wirb e« (ich fditoer fiubru laffeu.

Reichenborg L. P. 9Bo follen wir ben Raum für folcfte

SBerichic heritebmetiV

Bayreuth. L. ßfür Reparatur einer wertooflen öeige ent=

pfehlc tdj Atjtu-n «lug. Riecher«, Sthumannftraßc 14 tu Berlin;

bie« ift attrf) 3ootfiini« unb attberer Weifler Reparatcur.

Schoppinitz. K. ßu biefem greife betontmen Sie fein

.fiarmoniitm. ßaffett Sie Sich eine fpreiMifte »on 3- & 'B- Schieb:

umher in Stuttgart foittmcit ; bereu 3iiftrumcilte flttb ber beften toelchc.

Gern. A. It. ßiHjerfcfiule Don ^ammctl (iftöltt, Dotrger).

Jena. K. K. Btcittopf & ^Ürtel iu fleipjifl. ad 2: 3“
wohl ä 25 iffn.

MangoldKall. K. B. Der ßcttel aHettt ift tiiclft inaftqebettb;

fdjwerlid) wirb bie ©etge jebod» rd)t fein, benn ber Bcrläufer ift

itenner.

GlogAU. E. W. Da« fomint jweifello« Dom ÄUüieten 3lu8=

wenbigfpielen unb ba ift weiter nicht« jit machen, al« müglidjft oiel

Reue« üon i'lotett uoriuneljmeii.

Dresden. I). W. Ridff für un« geeignet.

Crefeld. M. U. Sinb iu ber (Sbition Eitolff erfdffencn. ad 2:

3o wohl!
Berlin. H. T. Rr. 1 unb 14 finb ä, 25 Rfg, natftjubejiehe«.

ad 2 unb 3: 3<t Wohl.
Schweidnitz. It. L. 33iffen nicht, um wn« c« fich fjanbelt

;

haben (ebenfalls feine Berweitbuug.
Osnabrück. A. B. Da« befaimtefte ift ba« Dott Rbt op.

213 Rr. 2 (Cffeubctri), Knbrfi)
;
e« ift wohl i« jeber ®hifilalcnhaitb=

hing Dorrätig.

Basel. A. S. (SS ift bod) wohl nieftt fo fchlimtu! ad 2: Die

Bättbe be« ßejifott« Tönnett Sie je «ach iöebürftü« auch eiiijeln be=

jiehen. ad 3: ßratti Dttbricef fteht erft am Beginne feiner Sauf:

bah«, bod) barf mau feine bi« jrßt gebotenen trefflichen Stiftungen

al« Borläufer tmgcmöhnltdjer (Srfolgc aufehen. Der ftiüiftler ift

ein Sohn Sibuffa« unb 1858 auf ber JJleinfeitc 'ßtag« geboren. ISr

ftammt au« einer RiufiTerfanttlie unb war fdwn mit 7 3«ht*n tu

ber trapefle feine« Sater« al« Seiger thätig. Sou feinem 14. bi«

17. 3ai»ve lebte er unter bet ßcitimg be« 'ßrof. Beiutewiß auf bem
fffrager Sfonferbatorium unb fetjte bann feine Stitbien unter SRaffart,

bem ßehrer ber Duo fort. 3« Bari«, Öonboit, Briiffel, SBJie», Ber»

litt unb anbent Stabten erwarb er fid) bie cvfteit Sporen al« tedinifd)

au«gerciftcr, geiftig feinen Aufgaben btttdiaii« gcmachfener ftituftlcr

unb fo ift er tum und) unb imtf) iu weitem Steifen befaunt unb

hod) gefcfiäki worben.
Bielitz. 0. Selhftrcbenb wirb bemnädjft bamit begonnen.

Troppau. A. S. 3» jeber $oljMaf«nftrumenten*gabrif,

j. B. hei ic. Ul)lma int, .pofinftr.^abrtt in Siett TI, Barnaüiteu»

gaffe 6
Pnthus. D. S. J&olnte« op. 11 (Jpofmeifter); ff. .ptHer op.

87 (Breitfopf); ff. ßaub op. 7 (Beter«); Beeffjobcn Romanje op.

40 (Breitfopf); Damvofcf) op. 10 (Sdjuberth) unb op. 12 (BreSlau,

8id)tenbcrg). Befonbet« 311 empfehlen finb bie „kleinen ßottjrrt=

Borträge »du 3ean Beder (ftöltt, Donger).

Meyringeu. E. G. Rad) 3htcr DarfteUung müftten Sie

wot)l mit ben (Stüben Sjernt)*« beginnen rönnen
;
baueben fpielett Sie

bie leichte Sonate »01t Rtojart C-dur, bann bic gletdifall« nicht

ftbmcreu Sonaten C-, F-, D- unb B-dur. Bon |>ch. §ofmann
empfehle 3hneu bierhanbig op. 3. 13. 19 unb 43. ©üblich wieber»

holen Sie 3hre frühem Sachen gewiffenhaft unb fauber »on ßeit

St« ßeit.

Ziegcnhal«. J. D. RI« Borftttbien für fi'rrußcr« 40 ©ttiben

ftub «Rasa«' op. 36 75 Oftübe» felir jtoerfmäßtg (Berlin, Simrod),

ad 2: Die Crgelwerte »011 Dr. Bolfmar («ültt, langer).

Schueidemühl. 0. W. S. Daturofd) op. 1 Rr. 1—4 (9Wag=

belmrq, .öeinridi«hoieu).

Bodenbach. C. D. Da« ift jweifcllo« ©djeffel«: „Die alten

Deutfchen tränten nod) ein«", tamponiert »on ß. üBalbmann.

Drain barg. H. 81. ©itifad) au bie Rcbaftiou. ad 2: So
»iel wir wifjeu, ift gegenwärtig feiner ba. ad 3: Saßt 3hnen

bic heutige Einleitung, ad 4: Später gelegentlidi, jeßt nicht.

Moskau. J. K. Direft per fireiisbnub foftet ba« OuartaT

Rtf. 1,50, ba« ßahr alfo 6 8HT.; foniit hätten Sie noch 1 Rft. ju

fettben.

Klicken. W. R. ßopf: Beljanblung guter unb Schlechter

Stimmen (ÖeipMn, Werfchurger).

Lchunt. F. V. Darüber gibt e« nicht«, außer »ceHeccht ßeu
tiingc-beridfte über »erfdjiebene Aufführungen, ad 2: Der fölarfd)

ift »on fi. Riirnbcrg.

Avricourt. L. S. Bei Bieweg tu Quebltnburg tft eine gute

Sammlung folchcr Schullieber »011 G. Seiß erfdiienen.

Proskau. F. S. Da» betr. ßieb ift hei R. Simrod in

Berlin erfdjieneu.

Jcnigun. H. B. Da« ift «UerbingS ein etwa» fcltfamcr ßeljr*

gang. 3it erfter Plcihe hat ber ßuttge nur bie etfibeu »011 fi-reußer

(*uerft) unb bann »on ffiorelli bollftäubig ju üben, bann biirftc

Dautb op. 9 (ßiftner) mit Erfolg ju benußen fein, ßur Rnfmutt«

toruttg wären Robe op. 16 Andante vari6 (Dreben, BJittittg),

op. 12 Air variö unb Spoßt op. )4» Sed)« Salonftüde (Beter«)

baswifcheit ju jpielcn.

Rogeseu. H. C. ©ir fittbeit btefen Rauten tu feinem besiig=

lidjett Buche.

Eckcnhagcn. II. R. Riait nimmt au, baß I1/4 RctUtotl

ftlaotere über bie ijrbc »erbreitet fittb.

München. G. L. ©egen fielften unb tpeiferfeit ftttb bie Stoß=

wertfdien Bonbon« gattj oortrefflid).

Nceken. A. 1). ßaffeit Sie Sich mal bie aR&nnertftotfamni*

Imifl „ßoreleß" (fi'öln, Tanger) «ur Durd)fid)t tommen, batin finbeu

Sic Rlaterial genug, ad 2: fflaPierfabrif Rpoäo in Dre«beu.

SVieu. A. Bebauern. Tünnen leinen ©ebraudt machen.

Mors. H. C. Dte befte fiotitpofitioit biefe» Sejte« ift bie uou

Rob. Saiuiuaim.
Elberfeld. F. S. 3ft nidjt« bariiber erfchienett.

Nürnberg. 51. D. Diefe Rlarfc ift un« ganj fremb. ad 2:

300 bi« looo Ulf. je nach Befcbaffeitßcit.

Ulm. H. K. Die Biolinlitteratur »on Dottnianu (ßetpjig,

Sdptbeitl.

Sehlawenzitz. L. K. Bi« s» einem gewiffett ©rabe aller»

bing«. ad 2; Der ©cigenlrijrcr ton SRagerftäbt (Stein, Donger).

Breslau. P. K. Die @eUofd)ulf »on SBertter (ffßltt, Donger).

Fleischwangen. A. R. ffimben Sie Sich an ß. Certel*
fflhifUalienhanblnng in ßonnooer.

Daaden. R. B. Da braucht e« ber Hingabe eine« ßeitmafjc«
ni^t; Mbagio unb Rlarfch finb boeß Dempo genug, bei bem übrigen
gib! e» ba« mufitalifche ©efüßf.

Bingen. F. J. ftonscrtberidjtc bringen wir (ftöln ausgenom-
men) nur bann, wenn c« ftch um etwa» gatu Befonbere« ßanbelt:
fiir f. g. lonbtäufige fton^erte refp. beren Befprecßimg haben wir
leinen Raum.

E. 3dj würbe ba« Befjerf »on beibrn Äontponiftett nehmen,
ad 2: Bterecfige Roten tommen in ber mobernen filaoier^Roten«
feßrift gar nicht »or. ad 3: SBeiß gegrnwärttg gar nicht« »on ihm;
fobalb ich etwa» erfahre, werbe ich« 3ßnetr mitteilen.

M. 0. T. 3n ber Regel wirb bie Deftamation »on ein unb
bemfelben Rfanne gefprocßcit.

Royston. M. N. ßobe: ftatedjiSiuu« ber Rhcftf (ßeip<ig, 3-
3- SBeber). ad 2: Da» ift in jebem, alfo auch in ituferat Cerifon
ber Dontunft enthalten.

Wesel. P. SltlüberaB BentiU^ümer unb s-Jrompeten. ad 2;
foldteä ntuf. fleifiinftitut gibt e« hier nicht ; wo» Sic meinen

ift eine Buchbructerd unb Brrlag.

„ ,

Cöthen, Spund. Da nehmen Sie am befteu bn« „Deutfcße
ReithS^ommeröbudi (Ccipiig, Breitfopf).

Kamenz. G. F. (Megentlidi, ja woßl!
Sudenburg. M. A. Stbgelcbnt. ad 2: ffrcilicß ift ba» Srio

»ott Beethooen. ad 3: Bon Schubert unb Beetßoben. ad 4: Bon
ßt«it. ad 5: 3a woßl, in RabolföjeQ.

Bonn. J. S. Sie meinen oßne ßwcifel ben großen Rürnberger
Remter 3oßann ßeonßarbt Rasier (^>an« 2eo) geb. 1565.

Halle. W. F. Da empfehle id) 3ßnen RJenbelSfoßn« Orgel*
werte (Seipjtg, Beter»; Rlt, 1 ,50) ober ben II. «nb ni. Banb be#
OrgebMbum« (Beter#, k DJlf, i,50).

Wiirzburg. Singende Abonnentin. Bei #einridj8ljoffn
in Rlagbebnrg.

Lüneburg. W. E. Befomnieu Sic bei 3>d- ffileiß in Berlin.
Dillendorf. G. P. B- 3- Donger« 2Rufiffortimeitt in ffölu

»ertauft biefe 3nftrumente ju 5 ©?f. ad 2; Bet E. 5. Brter» in
Seipjig, fowte befouber« bei Brudmotttt in RHiitdiett finb feßöne
Btlber »ott Sdjumantt erfeßienen,

Drantbnrg. H. M. 3a woßl, bei Bartßolomnu« in Grfurt.
ad 2-, Die Stal)lsE=Suiten ^eießnen fieß (bei ffingerf^weiß) bureß
längere ^mltbarfeit borteilßaft au», haben jebod) nicht ben fchöneu
Don ber Dnrinfaiteu.

Dannstadt. G. F. UBeuben Sie Sich an 3. Seeling in
Drefiben.

Berlin. H. B. Sehr wirffame ßouplft« enthält bie unter
bem Ditel „gürftlidjer #umor" (ftölit, Donger) erfeßteneue Samm--
fnng. @» finb bie# lauter »om S'omifer Surft felbft erprobte f. g.
Schläger. 3ebe Rümmer ift auch ein$ettt ju haben.

Cham. J. St. C. Rieht» tefonbercä; e» tft meßr ein 3»S !

ad 2: 0 ja, ba« finb bie Rrraugement» fiir bie f. g. lEßiener

Damenotthefter. Sagen Sic ntt« nur, welche Siiftrumeute Sie be*

fißen, »ietfeicht fötinen wir ßßiieti ohne weitere# paffenbe Stüde nach=
weifen.

Kaliscü. N. SBir haben 3hneti bereit» an biefer Stelle mit*
geteilt, baß wir ebenfowemg ein ©tenen»ermittf«ng#=Bureau haben,
al» Wir birette Antworten geben. Die Benüßuttg unferer Bafanseu*
lifte fteht 3h»f‘t hingegen gerne 311 Dictiften unb wollen Sie (£ut=

Wurf fiir biefelbe fenoen.

Aj-nsberg. B. A. (gehören etwa in bie 5.-6. Stufe, ad 2:
§at für unfete ßefer feinen öefonbem 5Sert. ad 3: 3n jeber

filaDierfabrif.

Constapel. H. M. ißopper op, 3 unb 11 (Senff), op. 10
(§ofmcifter), B}agtter*Bopper : Rlbumblatt (3titfd|); SßieniawStt)

:

Segenbe (Siftner). ad 2: BicQctdjt gelegentlich.

Karlsbad. F. L. (53 ift bod) einfacher. Sie taufen fid) für

einige Shrfiijer ein Operntertbucß ju Rtgoletto, worin ba» gauje
Sieb enthalten ift. 3ür biefe ©teöc ift e# ju umfattgreich.

Hirschfclde. H. B. Benüßen Sie ba« ßehrbitcß ber Har-
monie unb be» ©etteralbaffe« Poti 9t. Rlichaeli« (^anuoocr, S. Ocrtet).

Freiburg. K. S Da« unter „$irfd)felbe" genannte SBert

bient 3hueu ebeufaff». ad 2: Ridjt mehr lange; ber ßeitpunTt läßt

fidi jebod) nicht »orau# feft beftimmen. ad 3: 3a wohl, boeß nicht

für ßößere Rttfprüdic.

Andernach. D. (ßemtß, Iffraufe: Schule ber Unten $anb.

G. M - Hätte (Polyhynmia). ©eil wir fontrafttich bie

betr. <£rjjäl)lung noch im alten 3aßre beginnen mußten, wenn wir
nicht einer erheblichen ftonpentionalftrafe «erfalli’ii wollten, ad 2:

Da# ift nicht# 51t machen, al# eine neue Saite ju nehmen, ad 3:

Da finb fubjeftiuc Slnfichteit ; e# wirb wenige Drauermärfche geben,

bie nidjt einen DnrsSaß (al# Bilb be# troftreichen 3enfett8) ent-

halten. ad 4: 3a wohl, aber nur burd) forgfäftige# fortgefeßte#

Ucben. ad 5: ))iir lßoi»atgebraud) ja, jimt öffentlichen Sortrag
nein.

Langensalza J. L. 3rucrwcrt=BoIfa uou $eufchel (ft'öln,

Donger). ad 2: Rori) nicht ju fagetc, jebenfafl# aber im ßaufe
biefe# 3af)r#. ad 3: 'Beim e# gute Dilettanten finb, ja!

Dortmund. W. II. Schaben Wirb e# ber (Seige nicht, nur
bie BerfchÖnentug be« DoneS hemmen. Bclauntlich gewinnt ja ber

Don einer neue« @eige burd) Piele» Spielen.
Brieg. 0. L. ©8 ift immer planier babei. ßachner op. 85

Streichquartett unb SHu»ier: .fiaßbn: Äinberfittfottie Streicß=Drio

unb Älaotcr: Romberg: fftnberftnfottie bitto.

Klepzig. L. F. Danlenb abgelehnt.

Roetz. H. S. Die ad 2 genannten SBerfe finb aHe ju em
pfehfen, befonber# ßobe für ben Slttfang.

Köniusbüttc P. Da wiffett wir 3ßnen feinen Rat; für bie

Prüfung allenfalls wohl, für Bertag jebod) nicht.

Pfahlheim. K. M. Sie werben recht geraten haben, Wento^

ftenS finbet fich fein Rtanuftuipt mehr »or.

Hofstetten. G. M. „J&armoimttmÜUbuni" ®b. Beter».

Güstrow. A. H. Reverie bet Schlefinget, Chaconne bei

Breitfopf. 3ebe gute Rlufifalieuhanblung hat übrigen« biefe Stüde
»orrätig.

Colmar. 0. S. 3« ber Sammlung „Rpollo" (Offcn6ach,

Slnbrö) finb toldje Sachen enthalten.

Ranisheck. F. B. Da# wirb bod) in jeber Biolinfcßule

gelehrt, ad 2: Rein, bie frijrettet ju rafcß »orwärt«. Benüßen
Sie Sihröberö ober IHbfl» Bioliitfchule (ftöln, Donger), bamit geßt«

teießter.

Hülle. M. L. Rohl: SRojart (Reclant, 20 Big.) ift furjge-

faßt; Roßt: Siojorf# üeben (ßeipjig, ©ünther, 6 ftJlf.) bagegen
ausführlich, ad 2-. {iitnuuel: amnfenteut op. 105 (®b. Brter#);
3fudi8Iieb=Bariatioiien.bei ^nSlinger in SBieti.

Berlin. L. B. Da# ßieb ift »on fRcnbet8|ohti. ad 2:

Dtjroler Rationallieber 4ftimmig unb lftimmig bei ©roß in 3nn8*
brud. ad 3 : Ricßt befannt.

Altona. J. T. SSoBenreiter : ^eitere Stüde (RugSburg,

Bößm). Dcioialitäten werben Sie bei foldjeii humoriftifchen ©atßen

nie au» bem Seg gehen Töunru.



3. Öcilttgc s« At. 6 ber Plenen 9Wuf «9

^). 3t- Jwnbefs "gtCufenff?aft in ^ößccfi.

(Sine mufifgefdjid)H{dje Sfigjc Don 6. ©tieljl.

3Öan fdjrtcb ben 18. Anguß beS FaßreS 1703. Sie

fa^renbe ©oft oon Homburg War unter ©eob*

adjtung ber üblichen Formalitäten am ifjor, foeben

in Sfübed eingetroffen. Unter fröhlichem ©elädjter

frfffeben bie Bnfaffen berjelben, gwei junge 8eute im
Alfer oon gweiunbgroangig unb achtgeßn Fahren, oon

ihrem Aeifegefährten, einem biebern Snubenframer,

mancher fleinen Aecferei gebenfenb, beren ©cgcuftaiib

ber etwas fimple FeöerPiehbäiibler unterwegs geroefen

mar. ©ergeblid) hatte Sejjterer ftdj ben köpf gerbro*

eben über bie Dielen lateinifdjen ©roefen, mit beiten

bie Unterhaltung gewürgt war; Weber für dnx nod)

comes ober gar für motns coutratrius unb motus
obliqmis füiib ftd) in feinem Hirn bie richtige ©rtlä*

nttig. kopffdjüttelub ob ber ungewöhnlichen Aeifcbe*

gleimng trat ber biebere HanbetSmann feinen Jpeim*

weg an
;
mir aber begleiten bte beibeit lebenslustigen

Jünglinge in ben ©aftßof unb ftnben bort 3eü> mäß*
renb biefelben bte Aeifelleibung mit einem mobifeßen

Anguge Dertaufcfjeit, fie bem 8efer ootgufteflen. Ser
ältere Don ihnen Johann SA a 1 1 ß e f o n , fgeb. 1(581),

erfreute fid) in feiner ©aterftabt Hamburg bereits

eines gewiffen fünftlerifcßen AufcS. Fn feinem zwölften

Faßre, in Folge glürflicßer Fügungen als ©age bei

bem in Homburg refibierenben ©rajen ö. ©ülbentöo,

bem ©ruber ©ßriftianS V. üon Sänemart, eingetreten,

lernte er früh fidj in böfijdjen Sitten üben unb be*

trat, Dom ©ater gurüefberufen, gunädtft in Frauen*
rollen bie 93ü£>nen gu kiel unb Hamburg. Sie @r*

folge breier Opern Don feiner kompofition, in benen

er bie Hauptpartien fang unb bei Aicßtbefcbnftigung

baS Orrfjefter felbft birigierte, hatten ihn fcfwetl gum
Lieblinge ber Frauen erhoben, ißn aber auch mit nei*

bifrhen kaOalieren in manche Suelle Derwicfelt, welche

feine gewanbte Führung beS Segens für ihn giinftig

auägeßen ließ. ©in ftarf ausgeprägtes Selbftgefühi,

bem einige Ueberßebutig ntcfjt frenib war, ftanb in

bemerlbarem ©egenfaße gu bent befchcibenen Auftreten

feines jüngeren AeifebegleiterS, eines blonbeti, fräftig

entwicfelten SßiiringerS, mit welchem er fid) feit furgem
in Folge gleicher fünftlerifcßer Neigungen gu inniger

Freunbidjaft Derbuitbcit fühlte, ©eorg Friedrich
$t anbei war Dor wenigen Monaten auS Halle nach
Hamburg getommen, hotte ben leßten ©laß an ber

groeiten ©iolinc im Opernordjefter eingenommen unb
ließ, burd) SAattßefon in bie belfere ©efetlfcßaft eilige*

führt, fnum noch ahnen, welche großen Fähigkeiten in

ber ©ruft beS ßhweigfamen, hoch „gu bürren Sdjergen"

wohl aufgelegten ftünglingS fchlummerten. Unter leb*

haften ©efpräcßen, bie ipergen gefchweflt Don frohen

Hoffnungen, waren ©exbe oon Homburg abgefahren,

gur ©erfürgung ber langwierigen Fahrt Soppelfugen
„da mente, uou da penua“ improDifierenb. — Fhre
Sorgfältig gewählte Soilette war fauin beenbet, als fie

ihre ©cßritte ber Somtircße gulenften, in beren Aäße
ihr ho^r ©önner, ber @et)eimrats=©räfibent AiagnuS
Don AJebberfop fiel) für bie Beit feines Aufenthaltes
in SJüberf ein behagliches Heim eingerichtet hotte, ©on
ber ©jeefleng mit ber gangen SBütbe eines Seigneurs
bamaliger B^f empfangen, Wanbte fieft baS ©'efpräd)

balb ben SAufitguftänben SübecfS gu unb in tjödjfter

Anerkennung würbe beS AeftorS ber bortigen SAufiter,

beS berühmten Sietrid) ©UEteßube, gebacht, beffen
Orgelfpiel eines weitDerbreiteten AufeS genoß unb ben
gu hören ber oftentatiDe Bwec! ber Steife unferer beiben
kunftgenoffen war. 3ttit ©ebauern glaubte ber ©rä*
fibent auf baS Abnehmen ber förperlichen Kräfte beS
AchtunbfechSgtgjährigen ßinroeifen gu müffen unb wie
erwünfeßt eS fein würbe, noch &ei Öebgeiten ihm einen
Abjunften gu geben. (Sine barauf begüglithe Anbeutung
hatte ber mufilliebenbe unb einflußreiche Somßerr unb
Canonicus distinetns bereits feinem ©inlabungS*
fdjreiben an Atattßefon angefügt unb fanb gu feiner

Freube, nach näherer Sarlegung ber ©erhältniffe, ben
jungen SAann balb bereit, ber Succeffor eines fo be*

rühmten Zünftlers unb ber Inhaber einer gut boticr*

ten Stelle gu Werben. @o fchnell bie Angelegenheit
nun auch georbnet crfc^ten, fo Permochte hoch ber ge=

wiegte Siplomat bei ber ©erabfchiebung ein bebeu*
tungSpoüeS Säbeln nicht gu unterbrüefen, welches bem
ianguinifchen SRatthefon gwar entging, bem feiner
beobadjtenben Hönbel aber ©ebenfen erregte, bie biefer
auf einem ©pagiergange burch bie @tabt bem F«unbe

m * 9Itm6te oorentholten gu bürfen. £n eifriger
Betrachtung ber Kirchen unb ber fonftigen betnerlenS^
werten ©ebäube öerfunfen, nahmen bie Jünglinge
nur wenig 9cotig pon ben ©ruppen aufgereqter ©tän*
ner, welche auf ben* 2Äarftpla&e, Dor ben AmtShäufern
unb an anberen Orten üerfammelt waren. @ine M-
tige ©rregung ber ©ürgerfchaft gegen ben Ratsherrn
©lönnieS burchgitterte noch na«h SSodjen bie Stabt.

Schterer hotte am 10. 3uni bei ©elegenbcit be§ ©ogcl*

fchießeiiS ber ilinber dou Si. Annen. Dem Hertommen
entgegen, in eigenmächtiger ©?eiic bie Stabttfwre um
9;?

/4 Uhr AbenbS fcbließen laffeii, fo baß bie Sri übet

unb Saufenbc oon Seiinehtnern an biefem Fe f{c bic

Aacßt im F rcifn ober in ben ©orftäbteu hatten gu*

!

bringen muffen. Ungeftüm forberte bic ©ürgerfdioft

bie Abfeßung beS 9tatSl)errn, rneldie audi am 23. auS*

gefprodjen würbe. ©lönnieS aber iudttc in ©}ten beim

3ici(hShofrat bie ©ürgerfchaft beS üaiibfriebenSbrudieS

gu bcfd)ulbigen unb euwirftc ein faiierlidies Prot.ec-

torinm de non amplio oiTendendo, welches er bei

feiner iHiicffeht an bie HauSthür hatte heften 1 affen

unb baS nun einen lebhaften ©efprädjsftoff für bie
|

aufgebrachte Wenge bilbete. Aur müljfam gelang eS
|

ben Homburger Ftomben, oon einem ehrfameit ©chnei*

,

berinciftcr eublich über bie Sohnung beS OrgelmcifterS
,

©ujtehube AuSfimft gu erhalten. Aach langem ©udjen

würbe biefelbe in einem ©5infel beS SVirrfjhofes, holb

Perbedt burch ©orbauten, in bem bei (Srbauung ber

Warienlirche einft aufgerichteten ©arfhauic aufgefuitbcu.

Freuttblich willtoinmen geheißen, trafen fie ben alten

Herrn befdjäftigt, einen in jauberer Aeinfdjrift Dor

iljin liegenben Foliobanb feiner itird)en=Äantaten gu

repibieren unb mit ©emerfimgen uou feiner Hanb gu

Perfehen. Sie unter Amiftgenoffen iiblid), lenfte fid)

baS ©efpräd) fdpicü auf bie gemeinfomen ^ntcreffen,

unb bei einem ©lafc guten Seines Perfloß ber Abetib

um fo mehr in angeregter Unterhaltung, atS bie

Söcßter ©uE’tehubeS, fed)S an bev 3at)l, es nach Art

junger Wäbchcu fid) nicht nehmen ließen, nach ben

Hamburger Frauen gu forfdjeu, was bem galanten

Watthefon wißfommeite ©elegeiiheit bot, bie ©ovgüge

ber Öiibecferinncn in 'Jtebe unb ©efang gu feiern.

Anna Wargarethe, bie Aeltcftc ber Södjter, eine

gereifte ©chönheit Pon 34 ^5ahren - Permochte balb ihre

©liefe nicht mehr pon bem jungen, lebeHSfiifdien

Äiinftler abgnweuben. ©ittfam errötenb Derließ fie

baS Zimmer, als ber ©ater in fröhlicher 2£einlaune

bei ©rgählung feines üebenSlaitfeS fchntungclnb bie

©emerfung einfließen ließ, baß er, trop feiner Föl)ifl ;

feiten, fdjwerlich bie Crganiftenfteüe erhalten hoben

würbe, weint er nicht guglcid) bic ättefte iod)ter feines

©orgängerS Frong Sunber als ©attin heiuigefiihrt

hätte. §n jouialer sffieiie citierte er ben barauf be*

güglichen ©affuS aus feinem Hod>Se * t§cormeu;

„3mar eS fabm Fh,u iailcr on,

Hub er wollte, wie guporen,

Aicht fo gar gebunbeit fein.

Soch bte Froheit roar oertohren.

@r erwog bie öuft beS OrteS,

©at) auch auf bie Folge*3cit

Fieng inbeffen mit bebad)t

Auf ein Wittel an gu fiunen,

Sie erwünfehte ßieb unb ©unft

©einer Schönen gu gewinnen."

Unfdjwer war aus bem ©efagten herouSguhörcii,

baß auch ©ujtehube, in Anbetracht feine» Söchter*

fegenS, bei einer SBiebcrbefeöung ber Stelle gleichem

©runbfahe gu hulbigen gebachte, wie beim in bama-

liger 3rit SQJinoen unb Södjter oftmals für berartige

©afangeu „fonieroiert" wuröen, wie ber offigietle AuS*
brud bafür lautete. ©twaS ernüchtert gwar, boch in

unbeirrter Fröhlichkeit Derließen bie Freunöe fpät

AbenbS bie trauliche 9Bevfmeiftevwohnung. Wenige

Schritte nur waren fie gegangen, als aus unterirbifcher

Siefe Wufif an ihr Oljr ichlug; UübccfS weitberühmter

AatSfeUer tljat fid) Por iljuen auf. (Schluß folgt.)

3(us öcm 1‘ünftl'erfeßen.

— ^öln. Unfere einheimifche Sängerin Fräulein

8ina ©icf würbe bie ®bre guteil, am 11. bS. WfS
gu einem Hoffongert nach Dlbenburg berufen gu wer*

ben. Aadjbem bie treffliche Äiinftlcrin in jüngftcr

3eit in Straßburg unb Frankfurt a. W. mit bebeu*

teubem ©rfotge gelungen, ift fie nun auch 8« bem am
25. bS. üRtS. in ©aben*©abcn ftattfinbenben Feft*

ftongerte gur Wittoirfung geloben worben.

— Ser Wagiftrat ber Stabt Half6 fiat bem in

ber Wufenftabt an ber Saale lebenbeit Stomponiften

Aobert Frang auS Anlaß beS jüngft ftattgefunbenen

Hänbet*FeM für feine Perbienftnolle ©earbeitung

Hänbel’fcher unb ©ach'fcher Weifterwerfe gum ©hren*

bürget ber Stabt Halle ernannt.

— ©araiate ift ber 3tote Ablerorben 3. klaffe

perliehen worben.

— Xaoer Scßarwenfain ©erlin hot ber Sitel

königlicher ©rofeffor erhalten.

— Ser ©roßhergogl. kammerfanger 3of. be 333 i tt

auS Schwerin, welchen feine neuliche fehr erfolgreiche

kongeri* unb ©aftfpieltouritee aud) nach Altenburg

führte, würbe oom tpergog oon ©achfen*Altenburg gum
©hrenmitglieb feines §oftheaterS ernannt.

^ßealer unb iioit^rie.

— ©erlin. Angeregt burd) bie ©efudje ber

Straßburger, kölner unb SreSbener Wännergefang*
pereine hat fich hier im 3lü eigc beS WännergefnngS
unb feiner ©flege fdion einiges 8eben bemerfbar ge*

macht. Abgesehen baoon, baß ber „©erliuer Wämter*
gefangperein“ einen Aufruf gu tfjnttriiftigcrer ©eteili*

guug erlaffen h fi t, ift nun and) ein etwa hun^ei'l

Witgliebcr gählenbev neuer ©ereilt, bie „©erlincr
^iebertafel" unter feinem Sirigcntcit A. 3Quöec
erftninlS au bie C'cffentlirhfeit getreten unb hot feilte

©roben mit allen ©Ijren beftanbeu. Feinheit ber Fn*
tonntion, SÖohlflnng, klarheit ber ©hrai'ientng unb

mufterhaft bcutliche AuSfpradje, — alles bicS l)at ber

Sirigent bereits mit feinem ©ercine crreid)t. ©tS*

weilen wirb noch etwas gubiel nuanciert, bic Störte*

grabe nidjt gang permittelt, allein biefe Ausheilungen

finb nicht erheblid), gegen baS, was uon bem ©crein

bis jeßt erreidjt worben ift. Aach biefer erften ©robe

ift gu hoffen, baß ©erlitt auch in biefem 3’oeige beS

kunftlebenS anbern ©täbteu nachfommt.

— Sufielborf. 3um ©enefig beS kapeflntei*

fterS ©leumcljer fanb am 28. p. WtS. im hiffig^n

Stabttl)eater bie erftmalige Aufführung ber „AJaltiire"
ftatt unb gwar baut ber trefflichen Sircfttoti, fowie

befoitberS ber F ra it Wiclte als ©uunhilb unb Hercn

©reue als ©?otan mit auSgegeichnetem ©rfulge. Aud)

Frl. ©eil— Siglinbe — fowie bie Herren Pott Sigeflt

—Sigmunb — uttb Abolfi—Hunbing leifteten fehr

AnerfenuciiSwerteS. Sie Aiitwirfenben würben mit

Sireftor SimouS wieberholt gerufen. — Am 25. p.

Wts. brachte und ©äcilia Sollen bürg auS kötn
baS he‘tere Schergipiel WarftliuS Holgfahrt.
Sie kölner SaugeSbrüber finb überaus herglid) auf*

genommen worben unb hoben fid) mit ihren trefflichen

iieiftungcu bei ben Süffelborfent hoch in ©hren gebradjt.

— ©eorg ©ierltngS Oratorium „Ala rieh"

würbe porigen Wonat in Aiga mit fo nufierorbetit*

lichetu ©rfoige gur Aufführung gebracht, baß baS

©tert an gtoei weitern Abettben wieberholt werben

mußte.

— SaS ©rograntm beS britten bieSWinterlicßen

UitterljaltungSabenbS beS „©ereinS ber künftler unb
kunftfmtnbe" in ©HeSbaben führten — ein fclteneS,

aber burdjauS gelungenes ©orlommuiS — bie Seßrer

unb Sdiülcr beS Sr. H o c^
’
f d) e n konferüatoriumS in

Frankfurt a. W. auS.

— Ser Oratorifn*©erein in Gfflittgen brachte

in feinem am 5. bS. WtS. ftattgefunbenen kongerte

unter ©rof. F'»kS Leitung: ©abeS bramattfd)eS ©e*

bicht „©omala" unb Ferb. HiUerS „8oreletj" gur Auf-

führung.

— Sie erfte Aufführung ber Oper „Aeaga",
Sejrt pon® armen St) lua (königtn Pon Aumänien),

Wufif Dom 3 o o r H a 1 1 ft r ö m , fanb am 24. p. WtS.
im kgl. ©roßen Shroter gu Stodljolm ftatt. Sie

beften kräfte beS SheaterS waren 6efdjäftigt. Sie

Atu fit ift populär getrieben unb recht melobiöS. Sie

Soli liegen für bic Stimmen bequem, bie ©nfetublefäße

finb fräftig unb mehrere berfelbcn in rhhthmifcher

Hiniid)t fehr pifant. Sic ©langnummer ber Oper ift

ein Suett im Pierten Alt. Sie Aufführung ergielte

einen poüftänbigen ©rfolg.

— Sie gweiattige fomifchc Oper „Set ©auer
ein Schelm" Don AntonS wo rgat würbe, nad)bem

baS Sejtbuch einer grünblichen Umarbeitung unter*

goger. worben ift, pon ber Sirettion beS Hofoperu*

theaterS in ©Men gur Aufführung angenommen.

— ©eigentlich beS SCßinterfefteS beS UniPerfitätS*

SängerPereinS gu ©t. ©auli im ©ewanbljauS in

Ücipgig tarn unter Sirettion beS komponifteu

bie bramatifchc Scene „©oriolau" pon F^iebr.

8 ue (Sejt oon Foj* 2oufS) für fAännerdjor, Soli

unb Orchefter gur oorgügtießer Aufführung. Sie Sidj*

tunq enthält fdjarf gegcichnete ©hacottere, ebenfo ift

bem ©hör eine energifche unb frifche Sprache guge-

bad)t; bie 9Aufi! fteht Döüig auf ber Höhe &er

tung unb enthält machtootlen Schwung unb fich

brängenbeS Öeben, prächtige Steigerungen unb über*

waltigenbe Höhepuntte, fo baß man Pon Anfang bis

©nbe gefeffelt unb bei ben entfeheibenben Atomenten

innerlich gepackt wirb, ©hör, Orchefter unb Soliften

führten baS fchwungpoE unb in großen Bugen tont*

ponierte Akrt mit imponterenber Sonfüüe, mit hin»

teißenber kraft unb ©egeifterung burd).

— Sie ©tberfelber Öiebertafel unter Sei-

tung beS kgl. fAufifbirektorS Alf. Sregert führte

am 6. bS. Alts, unter Alitwirfung beS ©armer
AtäimerchorS u. A. Frang SSBütlnerS ©reiSfantate für

©hör, Soli unb Orchefter „Heinrich ber Finkler"
mit bebeutenbem ©rfolge auf. Außer SA. ©tud)S traft-



ooflem ©ßore „Vorn Nßetn" würbe baS Vrogrcmm
buid) Älaoicrportrnge doh ©rnft »eufer aud ft'öln tmb

Siebern oon '43a ul Haafe auS (Stierfclb, welcher aud)

ben „Heinrich" in obiger Äantate fang, eugäujt.

— St öl n. Ber nwfitalifdjeit Veranlagungen gal

eS in jiingfter 3eit fo oiefe, baß wir bie einzelnen

gäöe mir lurg gu ftreifen bermögen. Bie Äongert*
©efellfcßaft feierte tili ©ür-^enid) ben 200jÖßrigen

©eburtStag HänbelS mit einer Aufführung beS „Sam*
fon" ,

jener oratorifdjen Bragöbie, bereu bramatifeßer

©eßalt fidfj befonberS in ben ©ßören auSfpricßt; mit

wunberbarer Älarßcit, Breue unb ©ewalt fteßen biefe

baS gefamte ©ebanfen» unb ©enitttSlcbeu eines fräf*

tigen, fieß felbft bewußten VoitSgcifteS in berbcc 0b*

jeftiuität unb mäimlidjer Energie bar. Biefe finb benn

and) faft ber allein lebenSlräftige Beil, beim bie Arien

unb Necitatioe tragen üielfadj ben ©cßßmad unb baS

etwaä oerblüßte ftorinenroerf ber Vergangenheit gut

©d)au. Bie Aufführung unter fßrof. Süflner war

oortrcfflicß. 3n bie (Soli teilten fiefj bie tarnen Äocß*

©offenberger aus .^amioDer, ©djöler auS Seimar unb

Sina ©td oon ßier, fowic bie Herren ftiidjer aus

BreSben unb fßlancf auS ÄarlSruße. — 51 IS eine

tmtfifalißße Bßat oergeicßncit wir bie Aufführung ber

Gilbert © e cf e r fcljen B-m oll-9Jlef fc bttrrf) ben

©cßwitferatßjdjen herein, ebenfalls im ©itrgenieß. 3»
btefem Serie geigt ber Schöpfer bcffelbcn, ber fid)

burd) biefe Äompofitiott mit einem ©cßlage auS ber

Verborgenheit emporgefeßraungen ßat, bie glüdlicßfte

©egabttng, ben würbeooüen ©rnft beS Äirdjlidjcn mit

ben Mitteln ber ©egenwart gum AuSbntrf gu bringen,

ben ftrcngften contrapunltifdßen formen Scbctt cittgu*

ßaueßen unb jebem Säße ein cßarafteriftijdjeS ©epräge

gu öerlcißcn. $0511 fornrnt ein großes Balent für

ßarmonifeße ©ntroirfluug, wie ber Stompanift aud) Per*

fteßt, baS mobenu* Cnßefter feinem 3üwde ooßftänbig

bienftbar gu matßcn. Bie ÜReffe ift aßerbtitgS nicßt

frei Pon mancherlei überfeßwett glichen, gewaltfamen

©ffelten, welcße fic momentan gar roelttid) erfriieinen

taffen; inbeffen ift baS meßr ober weniger Siebenfache:

in ber Hauptiadje ift atleS gegeben, waS man oon

einem großartig angelegten unb mit ©eift uitb ©enie

auSgcfiißrten Serie perlangen fami, einem Serie,

welcßeS ergreift unb ben jpörer oon Anfang bis 511

©nbe feftßält mit günbenber ©ewalt. Bie Summe
ber in biefer Äompofition niebergelegtcn mufilalifdien

Äutift ift fo bebeutenb, baß bem Äomponiften ein

©ßrenplaß neben ben ©eften feiner 3eitgenoffen ge*

büßrt. Um bie öortreffließe Aufführung ßat fid) in

erfter 9?eiße ber flnngfrifcßc ©ßor, neben ben ©oliften,

ben Bamen fölarie ©reitcii|tein, ftibeS Sfeßer unb ben

Herren AntßeS unb Viani oerbient gemaeßt. — 3m
©tabttßeater eitblid) widfelte fiiß ein intereffanteS

©aftfpiel beS jugenbtkßen Bcnoriften Sütel ab. Herr

©öße lang bagegen im AuStaufd) in Hamburg, Ber

©aft fang bie Bitelrofle im Xroubabour unb ben

9iaonl in ben Hugenotten unb faub fo reießlifß ©c*

legenßeit, feine feßöne ©timrne ins befte ilicßt ju

fteßen; biefe ßat einen eeßten Senovtimbre, ift in ißrem

ganzen Umfange woßtlöuenb: bie fOJitteflage natur*

warm unb fßmpatljifd), bie Höbe wmtberbar flangfdjöu

unb eiubriitglid). Sas feine ©efangSfertigleit unb fein

©piel anbelangt, fo barf man nidßt öergeffen, baß

Herr Vötel erft annäßernb jwei (Jaßre ber Vüßne

angeßört, er alfo in Veibcn uotß ntißt perfeit fein

lann. tiefer ©runb, fowie fein aflsußäußgcS 5luf

treten unb bie babureß bewirltc ©limmntübigfcit bürftc

and) baS Betonieren, bem er ßier unb ba oerfaßt,

crflärcn, baS inbes non Selang für feine lünftlerifcße

3ufunft nießt ift. H«rr ©ötel ßatte ßier uicl ©rfolg

unb feine ftünftterberetßtignng gans unb ooß erwiefen.

— ©iiblid) ßaben wir noeß last., but not least, ciitcS

gang bebeutfamen nmfifalijeßen ©vcigniffeS gu gebcnlcn:

närnlid.) eines 9? u b i u ft c i n »SlonjerteS, baS ber fOleifter

ganj allein fpielte. ©S lann ja nidjt unfere 2lufgabc

fein, biefe oößig fertige ftüuftlernatur fritifd) ju be*

ßanbeln unb boeß ift SRubinftein ßeute noeß, wie nor

faßten, fjaft unerreießt fteßt ber STiinftler in gwei

Bingen ba: in ber ©röße unb ©cßönßeit beS XoneS

unb im ffeuer feiner Barfteßuiig. BiefeS leitete ift

iß nt freilid) nidtjt immer uugefäßrlicß, benn eS gibt

Momente, wo eS oergeßrenb wirb ;
reißt ißit ferne Setben*

fcßaftlicßfcit fort, fo aeßtet er nießt meßr bie ©rennen

ber ©cßönßeit, fonberu überbrient fie, wie ber braufenbe

Strom bie ißn beengenben Bämme. ©ein geuer wirlt

bann jerftörenb, wie in ber $atur baS entfeffclte ©le*

ment, großartig gwar, aber nidjt äftßetifdj befriebigenb.

Unb hieß, wie padt unb ergreift fein Vortrag troßbem!

©r faßt wirfli^ unfere ©eele, jeßt bureß bämoiiifcß fort*

fdjreitenbe Seibenftßaft unb bann mieber bureß weieße,

wie nuS bem Braumreicß ßcrüberllingenbe ©eßmeießel*

töne. Unb wenn wir uitS ber ^ßufion einen Augenblid

entreißen unb ßinfdjauen jum ^laoter, baS bie ©praeße

beS DlßntpierS wiebergibt, ba feßen wir ben SWeifier,

wie er, fdjeinbar eutriidt aßem trbifeßen ©etn, ben
|

©ingebungen feiner Vißcße laufeßt, ben gewaltigen

Vcetßooenfopf, in beijen 3ügen fieß bte conmtlfioifdjen

Stampfe, baS ftiirmifeße Brängen naeß bem ßöcbftcn

^beenauSbrud lebenSooa, faft ergteifenb auSmalen.

3a, fRubiuftcin ift nidjt SiSgt ber Zweite, wie er bann :

unb wann genannt würbe, er ift 91 ubi nftein ber

©rfte. — Bie fßrofefjoren beS Ä'onferoatoriumS ßatten
I

ba§ ©lüd, 91ubinftein gur fDlitwirlung bei ißrer Sfam*

mermu|if*Soiree gu gewinnen. BaS Programm ent*

ßiclt: 1. ©treießpuartett F-dur oon Slug, ftlugßarbt,

baS Serl eines fMufiferS, ber uns wirllicß etwas 511

fagen ßat, ber ftetS ben paffenben 51u§brud für

feine ©ebanlen ßnbet unb in bem fieß frifdje f^antafie

unb ein ßcroorrageubeS können gu erfreultdjem Vunbe

bie Hnnbe reießen. 2. BaS Stlaüieririo op. 97 oon Vect*

ßooen, ben erflärteu ßiebling aller Brio fpielenben 3Jlu*

fifer (ben fi’laüierpart gefpielt Pon Vubinftein, Violine

Holläitbcr, ©ello ©bert) unb 3. ©treießquartett F-dur

pon ©cßuntann, und) Veetßooen eiiteS ber bebeutenbften

Seitejim Stammerftil. Bagwifcßcn fang Fräulein Slntonie

.tufferatß aus Vrüffcl Lieber oon VraßmSmitbem gangen

3aüber ißrer U)mpotßifdjcn©!imme unb ißrer lunftootlen

51rt. Baß Durd)9iubinftciiiS91)lttwirliiiig baSHfluptinter«

effc auf ißn unb erft in gweiter äleiße auf bie eigentlichen

Stungertgeber gelenft würbe, ift eine pergeißltcße Bßat*

jaeße; eS fei jeboeß mit ^Inevlennung fonftatievt, baß

autß fie bureß ißre tüd)tigen yciftungen lebßafteii Vei*

fall gu ergielen wußten. — 9ioil) ßaben wir ber großen

©rfolge gu gebenlen, welcße unfer Benor ©mii ©öße
in Hai,lbors errungen. VefonberS war fein Soßengrin

oon fotd) tbealcr ©eftaltung, wie et feit ßliemannö

beften 3eiten nid)t über bie Vüßne gefeßritteu. ©S

gäbe eine lange Weiße prächtig gelungener fowoßl gc*

miiterquidenber ©teilen angufüßren, als oueß oiele anbere

uon entgegettgefeßter ßelbifcßcr marfanter Vetonung,

allein es reißteit fieß biefe in fo reießer f^olge anein*

auber, baß feßließließ letn ©nbc abgitfeßen wäre; eS

fei nur bemerft, baß ber treffliche St'ünftlcr in feinen

©eftalten fo poflftänbig aufging unb ben &6rex fo

ergriff, erfeßütterte unb mit mßftiicßcn Vanben feffclte,

baß er oermeinte, aüeS felbft mitguerleben. Unb baS

ift ber ßöäßftc Brtumpß beS ffünftlerS, wenn er baS

Vublifum ber nadten Seit entrüdt unb feine eigene

Verfönlidjfeit Öergeffen maeßt baburdß, baß er baS Shinft*

wert, bem ec bient, gu oodenbeter Barfteüung bringt. —
— Ber glangenbe ©rfolg, bett SagnerS „SJtcifter*

finget" eben in Vrüffel errungen ßaben, wirb in

fämtlidjen f^arifer Journalen feßr auSfüßrlicß befpro*

eßen. Ber „©auloiS" fagt, baß mit biefer Sttuffüßrung

bem genialen beutfeßen Sfomponiften aueß bie fran*

göfifiße Oper geöffnet, unb er nießt meßr bloS auf

beit Sfrmgertfaal tn ißartS angewiefen fein werbe. BaS

Vlatt begrüßt bie Bßatfacße mit aufrichtiger greube-

''Jfemifdjtes.

— Ber Orgelbau» unb Orcßeftrionfabrtl

Seite & ©ößne i n % r e i b n r g i. ©. ift eS

gelungen, bie ©leltrigität in ben Bienft ber Orgelbau*

lunft gu bannen unb gwar bureß ©onftruirung einer

eleftro*pnenmatifd)en Orgeloenttlbewegung beS ©ßftemS

©eßmöte & 9KolS, bei welcßent bie ©leltrigität als

Sieitfraft oerwenbet wirb. Vei bem alfo angewanbten

Verfahren foflen überrafeßenbe ©rfolge ergielt werben.

— Gaffel, ©ine Äonfercng oon Belcgirten

beS 9(fabemifd)en ©efaugpereinS in Marburg, beS

©ßoroereinS gu Hannoo. 'Ulünbcn, beS ftriiß’icßen ©e*

fangpereinS gu fttorbßnufen unb beS faffeler Oratorien*

oereiuS ßaben befcßloffen, baß am 29., 30. $uni unb

1. 3uli ein großes föiufiffeft ßierfelbft abgeßalten

werben fod, bei bem meßr benn 400 ©änger unb

Sängerinnen mitwtrfen. Slit ber ©piße beS Soeal*

comit6§ fteßt ber Bßcatcr*3ntenbant Varon 0. ©ilfa,

gtim Biriqenten ber Aufführungen würbe fö?ufilbireltor

fUtaßler gewählt- Am erften Bage wirb fDlenbclfoßn'S

„VattUtS" unb am gwetfen Bage ein großes ©ßm*
pßotiiefoitgert aufgefüßrt werben, wo u. A. ber ©^or

in Veetßßooen’S ©ßorfantafie unb bem Ha^ial)
auS Häftbel'S fOlefff“^ mitwirfen wirb, ©nblicß am
britten Bage foll ein großartiges ©ommerfejt peran«

ftaltet werben, wobei muftlalifcße ©efangSoorträge

unter fUiitwirlung ber ßiefigen unb auswärtigen

Aiännergcfangoereine erfolgen füllen.

— Bie neue englifeße nationale Bonlunft ßat

lürgltcß in Sonbon eine empfiublicße Slieberlage erlitten.

BaS ©igcntßnmSrccßf ber Opern „©aöonarola" (fürg*

ließ im Homburger ©tabttßeater gut Aufführung ge-

langt) unb „©anterburp VUgrmtä" groe{ bCr be»

beuteubften ©cßöpfungen ©tanforb’S, beS ßeroor»

ragenbften Vertreters ber neuen englifeßen Bonlunft,

füllten meiftbietenb perfteigert werben. Bie Serie

fanben leinen Käufer.

— Santo ureuf, ber auSgegeicßnete Varifer

Birigent, ber jo VebeutenbeS für bie Vopularifierung

ber Beutfeßen fWufil unb namentlich aud) ber Sag»
ner'idien ’üÄufif in ^BariS gewirft ßat, wirb wie

aus VariS gemelbet wirb, mit jeinem oortrefflicßen

Ordjeiter nod) im Saufe biefer ©aifon eine Steife bureß

Velgien, Oefterreicß unb Beutjcßlanb maeßen.

— Bet fflaoierauSgug gu ©. fDt. oon Seber'S

© i 1 0 a n a (in ber V«8que*Sanger’fcßen Neubearbeitung)

ift foeben bei V- 2onger in ^föln erfeßienen.

— 3’u N? ü n cß e n e t H 0 f t ß e a t c r lam am
Nacßmittag beS 10. bS. fUttS. ?|euer aus, baS inbeS

bureß fofortigeS tßatlräftigeS ©ingreifen ber gefamten

geuermeßr feßneTI gelöfcßt würbe. 3^ 2. ©tod beS

©ebäubeS war im ©ßemifalten» unb Saboranten*

3inuner ein Arbeiter mit einem fteuermerfSförpcr be»

fcßäftigt, toelcßer ejplobirte uttb baS 3*uer peranlnßte.

— ©elcgentlicß ber bieSjäßrigen internationalen

SeltauSfletliing in Antwerpen wirb am 8., 9.,

10. unb 11. Auguft im Sola! beS Vereins für Äutift,

Sitteratur unb Siffenfcßaft aud) ein SOlufiler *©on=

greß ftaltfinben, ber 00m borttgen Cercle Artistique,

Litteraire et Scientifique oeranlaßt worben ift. Unter

ben fragen, bie gur Veratung fommen, fteßen im
Vorbergrunb : bie g-eftftellung uttb mtioerfelle Annaßme
eines einheitlichen Normüb ©tintmtonS, ferner folcße,

toelcße Vegug ßaben auf mttfifalifcßen Unterricht, 2Jte*

tßoben u. f. w. Bie internationale ©ejeßgebung,

welcße baS lünftlerifcße ©igentunt regelt, wirb gleich-

falls ©toff für Bebnttcn bieten, welcße bis gu einem

gewiffen ©rabe bagu beitragen bürften, bem ©igentum

ber Serie beS ©etfteS einen wirffameren ©cßuß gu

fteßern. Bem OrganifationS*©omite, bem ber Statt»

ßalter ber Vnnnug Antwerpen, ber Vürgermeifter ber

©tabt unb ber ifiräfibent beS Cercle Artistique öor«

fteßen, gehören eine Angaßl ber ßeroorragenbfteu Vec*

fönlid)leiten an.

— ©in ißarifer Argt, H*. ÖuleS Nocßarb, ßat

foeben bie ©ntbedung gemaeßt unb oor ber mebigint-

feßen Slfabemie auSgefprocßeit, baß „ber fDltßbraud)

ber sJRufil ber entnerdenbften aller fünfte", ©tßulb

trage an ber ©ntoöllerung fjranlreicßs!

— Ber Sieneräßännergefangüerein
ift etngelaben worben, feine näcßfte ©ängerfaßrt naeß

Verlin gu unternehmen unb bort gwei Äongerte gu

©unften beS bortigen öfterreiißifcßen Hüf^reinS gu

üeranftalten.

— Am 5. 3ult ffnbet in © cß i e r ft c i n,

SteSbaben, ein allgemeiner ©efangSmettftreit beS

nafiuuifcßen ©ängerbunbeS ftatt. Ben VreiScßor com-

poniert 9Hu|ilbireltor getbinanb fNoßring.

— Hofntttfilbireltor ©ilfe in Verlin ßat feiner

gangen Äapefle gelünbigt. Ber beliebte Äongertgeber

gebenft mit ©eßluß ber ©aifon feine Äongerte aufgu»

geben unb fid) in ben Nußeftanb gu feßen. BaS treff-

ließe Orcßefter wirb übrigens nießt auSeinanbergeßen,

fonbern Äapellmeifter SDt an n S

f

e

l

b auS BreSben wirb

unter ben Aufpigien beS VefißerS beS ÄongertßaufeS,

Meeting, bie Seitung ber Aufführungen oon näeßfter

©aifon ab übernehmen. Ueber bie fomtnerlicße Bßä*

tigleit ber ÄapeEe ift noeß nießt enifeßieben.

— ©in „animafifeßer" ©eßerg. AIS bie be-

fannte Violinoirtuoftn Berefina Bua oor lurgem in

einem fcßlefifcßen ©täbteßen fpielte, entbrannte ein fo

ßeißer ©ntßufiaSmuS für bie Äünftlerin, baß bie

bortige „Jeunesse dor6e“ befcßloß, bte fßferbe oor

bem Sagen, in wclcßem bie Äünftlerin naeß bem

Äongerte ßetmfaßren füllte, auSgufpannen unb ben

Sagen felbft gu gießen. BieS gefeßaß aueß. AIS nun

bie begeifterten Herren am anberen Bage in ißrem

Hotel gu Stfcße tarnen, fanb jeber oon ißnen auf

feinem Beller ein IteineS — ©ünbeßen Heu unb etwas

Hafer oor. Selcßer ©paßoogcl fieß biefen „animali-

feßen" ©ißerg gemaeßt, ßat man nießt erfahren fönnen.

— Ber ÄuSgabemStat ber Siener Hofoper
unb ber Varifer Oper fteßt fieß im ©roßen unb

©anaen folgenbErmaSen

:

$ariSSien

©ßor, Orcßefter unb Heine
St. St.

©ottfien 636 000 927 000

©oloperfonal 112 000 292 000

Saflet 96 000 135 000

Becorationen 107 000 327 000

©oftüme 93 000 123 000

1044 000 1804000

— „fDleine Bocßter hat entfeßieben meine Stimme
geerbt," fagte ein mit ber 3eit ßeifer geworbener

Helbentenor gu einem Äritiler. „Aßl baS erflärt

alles/' fpradß biefer, „eS wußte ja lein fNenfcß, wo

fie ßin mar".



Per vollgültigste Beweis dafür, dass unser Streben, Alt und Jung, Vor-

nehm und Gering, ein Familienbiatt im edelsten Sinne des Wortes zu

bieten, den richtigen Weg getroffen, beweist die Zahl der Abonnenten der Neuen

Musik-Zeitung, welche sich wiederum in erheblicher Weise vermehrt hat.

Tin Besonderen möchten wir jedoch noch darauf aufmerksam machen, dass

die Nene Musik-Zeitung wegen der Reichhaltigkeit ihres Inhalts an novellisti-

schen Beiträgen, pikanten Tages-lVeuigkeiten, populär-wissenschaftlichen

Fach-Artikeln und interessanten wahrheitsgetreuen biographischen Bildern

ans dem Leben berühmter Komponisten und Virtuosen befähigt ist,

das Bedürfnis nach UnMaltigsstof vollauf za Mrieien,

ohne dass der Leser gezwungen ist, sich wie dies sonst bei Novellen und Er-

zählungen der Fall ist, mit erfundenen Personen zu beschäftigen.

Wir glauben in dieser Beziehung getrost auf die von uns gebotene Unterhaltungs-

loctüre verweisen zu können, für welche wir die beliebtesten Novellisten der Gegenwart

gewonnen haben.

Aber auch weniger bekannten Talenten hat die „Nene Musik-Zeitung“ bereitwillig ihre Spalten

geöffnet, sofern sie Hervorragendes boten und das zu Grunde gelegte musikalische Thema mit sittlichem Ernst,

Wärme und Gemüt aufgefasst, die Darstellung lebenswahr und fesselnd, die Zeichnung der Charaktere eine

strenge und consequente war.

In gleicher Weise interessant und anziehend gestalten wir die zur Belehrung dienenden Artikel und vermeiden

namentlich den trockenen Gelehrtenton aufs Strengste, gleichviel, ob eB sich um die Geschichte resp. Entwickelung

der Musik, oder um Harmonie und Kompositionslehre, Instrumentation und sonstige der wissenschaftlichen Seite dieser

herrlichen Kunst angehörige Themata handelt. Bezüglich der in diese Rubrik fallenden Biographien bemerken wir, das«

wir keine irgendwie hervorragende Erscheinung auf den Gebieten der Tondichtung, des Virtuosentums und der dramatisch-

gesanglichen Darstellung unbeachtet lassen, vielmehr unausgesetzt bemüht sein werden, derartige Koryphäen in Wort

und Bild unseren Lesern vorzuführen.

Die Musikstücke, welche nach wie vor gratis beigelegt werden, sollen

sich vorzugsweise an Dilettanten wenden, da wir annehmen, dass der weit grössere

Teil unserer Abonnenten die Musik lediglich zur Erholung nach des Tages

Mühen, beziehungsweise zur Versehönerung müssiger Stunden betreibt.

Demzufolge nehmen wir vorzugsweise Bedacht auf originelle, angenehm ins Ohr fallende

Melodien von mittlerer Schwierigkeit, deren Charakter leicht erfassbar und die auch dem weniger

geübten Spieler Freude machen, obgleich auch ernstere Werke unserer ersten Meister nicht ausge-

schlossen sind.

Wenn wir zu all diesem nun noch hinzufügen, dass unsere Zeitung auch der geschäftlichen Seite der musika-

lischen Kunst Rechnung trägt, insofern sie stellungsuchenden Fachleuten sämtliche zu ihrer Kenntnis gelangende

Vacanzen anzeigt, andererseits wieder auf tüchtige und strebsame Kräfte aufmerksam macht, dass ferner auf jede musik-

betreffende Frage in unserm Briefkasten gediegene und erschöpfende Auskunft erteilt wird, so glauben wir für den

erstaunlich billigen Preis von 80 Pfg. pro Quartal, Alles geboten zu haben, was die Neue Musik-Zeitung zu einem

gern gesehenen Gast im Salon und Familie macht.

Abonnements (80 Pfg. pro Quartal) nehmen alle Buch- und JUnsiTcalien-Hand-
lungen sowie Bostanstalten entgegen, doch muss die Bestellung im Wohnsitze des

Bestellers, nicht in Köln gemacht werden.

Probenummern in allen Buch- und Musikalienhandlungen gratis.



Demnächst bringen wir ausser den in Nr. 6 verzeichneten Preis-Feuilletons:

Biographien von: Friedr. Chopin fLa Mara) Th. Kirchner. — Abt Vogler (E. PasquS) Karl Rheinthaler,

Ed. Lassen, J. S. Swendsen, (E. Bäcker;. — Jos. Joachim (Louis Köhler) Jul. de Srvert, (A. Reiser;. — Etelka

Gerster (Louis Köhler; Th. Koschat, Karl Millöcker, Franz von Suppe, (Musiol), H. Berlioz, H. Marschner. —
W. A. Mozart (Prof. L. Nobl). —

Ernst Pasque „Ein Mittag hei den Invaliden“. — Franz Siking „Gerseffli* Ein Märchen. — Dr. A. ReiS-

mann „Die Walzer, Mazurken und Polonaisen Chopins“. — II. Simon „Musik und Muttersprache. — Ernst

Pasque „Fanchon das Leyermädchen“. — C. Haas „Ein komisches Sextett“. — Prof. Herrn. Ritter „Musikalische

Skizzen“. — E. Pohl „Zur Geschichte des Tanzes“. — Dr. A. Reissmann „Die Sonaten von Beethoven. —
B. Ludwig „Ein genialer Küchenjunge“. — Luise Hitz „Frau Musika als Volksbildnerin“. — C. Cassau „Iphi-

genia“, eine Kimstiergeschichte. -—
- II. Klein „Die vergoldete Zigeunergeige“. — Prof. G. Gizycki „Wie unsere

Kinder Klavier üben“. — Mary Holte „Altmeister Bach in Potsdam. — Balth. Ludwig „Incognito“. — C. Cassau

„Die Räubergeige.“ — C. Zastrow „Eines Königs Lied.“ — L. Erbach „Maria Malibran.“ — M. Ger „C. M.

von Weber und Elise Neukomm“ etc.

Ferner: Kaulbachs OperncyclllS, ein prächtiges Bilderwerk mit erläuterndem Text von Karl

Stieler, Populäre Harmonielehre von Louis Köhler, illustrierte Geschichte der Instru-

meute, Zeichnungen von Max Freiherr von Branca, Text von Dr. A. Guekeisen und Schluss

des Coiiversations-Lexikon der Tonkunst.

———

=

Gratisbeilagen. .. .
_ . . .

—
Für Klavier zu 2 Händen.

<£. Mdjcr, Cupido-Galopp. Jf. lUdjf, La Charmeuse, Salon-Mazurka. Mi. ßtelif, op. 106. Ballfreuden
,

Salonstück. I. JkrgmüOk, Mädchentraume, Melodie. $. (EUcntierg, Goldblondchen, Salonstück. Hicfor

Hofländer, CanzoneUa. iu)lap fange, op. 333, Mei Dirndl, Ländler. JttlUlö feijbad), op. 263.

Canzoni Napolitana, Caprice brillant, Jtttd. pßlets, Gavotte. £eop. tUefj, Erinnerung an Temesvar,

Salonstück. Earl Sad)0, The Grand Review, Marsch. fktf Mutiert, Spring Greetings, Mazurka,

litt); Mutje, Melodiensträusschen aus den beliebtesten Compositionen Chopins.

Lieder für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung.

Iran? JMH, op- 620, Nun zieh ich einsam; op, 615. Der kluge Peter. ©. Hutter, Vergiss mein nicht.

Jf. lauer, Der wahre Kulturmesser, ©ffo ftfdiet, Gut Nacht. Earl laerer, Ständchen.

JBiUj. feifer, op. 288. Der gefangene Sänger. floß. fRuflof, op. 41 . lieber's Jahr, ficnuauu

Eitler, op. 28. Der träumende See. iß. Mnell, Zwiegesang. $De6et, Wiederspruch.

Salonstücke für Klavier zu 4 Händen, Duette für 2 Singstimmen mit Klavierbegleitung, Compositionen

für Violine oder Cello und Klavier etc. von den beliebtesten Componisten.
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Siertelifiljvlid) fccfts Stummem itebfi mehreren ftlftöietftfiden,

Biebern ober Duetten, ßontpoftttoneu für SStoline ober ffieHo mit

fitauierbeflleit., ßonöerfatiDn«s!ej:ifoii ber Xoutunft, Portrait« berbor*

ragenber ionbidjter unb beten Biogta»E)teen, iHuftricrte ©efd^id^te

ber Suftrumente, ÄauUutdj« Dpern=ßt)du8, ßötjTcrs .&armom eierte ic.

Jtofn a/^tfi., Öen L. ^prif 1885.

'ßreiä pro Quartal bei allen ^oftämteni in $eutfd)lanb,

Cefterreicö = Ungarn tiub AJuscmburg, foioie iu fätntlidjetr Sucb«

unb 'TOufitatieiibonbluugen 80 tßfg. ; birect boii itfllti per ftrenj'

banb unb bet ben 'ßoftämteni be« ffiettpoftbereinä 1 9K. 50 'Bfg„

einjeJite Sluntmeni 95 ^ufernt* 50 33f. pr. Stonpar.-getle.

gittfan oo« §. %onget in JtoT« i« — fflitffage 45,000. — ^etanhoorlf. guto«»!«: i« «&«»•

$r6ö6ric £ljopin.

5Bon

£a flJtara.

S|idjt bie ©rö^e jeineS ©enreg

Sr 0« fich, fonbern bie ©röfje

feiner Stiftungen innerhalb

biefe» ©enreg entf^eifeet übet

bie Sebeutung eineg Äünft-

lerg, unb nicht bie äußern S)i*

menfionen, fonbern bie ioeefle

unb formelle ©inbeit unb Soll*

enbung beg barin gur ‘Sarftel*

hing ©ebrachtcn geben ben HKafj*

ftab für ben 5Bert eineg $unft*

roerfeg ab. Kid)t nur bie Kafael,

SKichel Slngelo, Khirillo, Ku»
benl, Eorneliug, and) bie (Staube

Sorrain, Kupgbael, ®naug,

Sefregger gäblen roir gu ben

©roßen unferer Äunft, unb
roenn roir bie Kamen unferer

großen KZufifer nennen, ber»

geffen roir über Sach, Ktbgart,

^cettjoücn unb SInberen nicht

©hop in, ob er auch ™<bt wie

^Jene alle inftrumentalen unb

trofalen Kiäthte entfeffelte, fon*

beru nur am ftlabier gu ung

gerebet. ®ie fche inbar eng be*

grengte Sprache begfelben ge-

nügte ihm, ben reichen Schott

feineg Innern gum Slugbrucf

gu bringen. 9flg Sichter bon

©otteg ©naben ffaltete er in

bem öereidj, beffen ©d)ranfen

ihm roeniger bie Katur, alg

bielmehr bie eigene freie SBahl
gegogen. Som jiiufitalifdhen

Sitanen unb $erog aflerbingg

hat feine Sßeije nicht?. ©in
Sidjier, ein Träumer unb gan*
taft roar er — nichts weiter,

einer ber genialften freilich, Me
je über biefe ©rbc gefchritten.

©ang Üiomantifer, gang $ubi*
oibualtft in beg S&ortcg engfter

Jjrö&öric Chopin.

Sebeutung, folgte er in freier

llrfprüngltrfjfeit bem 3lt8 feine?

©eitiuö, öerftanb er im Soll*

benmfjtfein ber Kccfjtc be§

Sfünftlerg fid) ummifcbränfte

Freiheit beg ©djaffeng forooljl

uad) 5orm alg nad) Kugbrucf

hin gu wahren unb inbem er

ung neue ftbeen gab, and) eine

neue Slugbnicfgweifc für biefe

gu finben. Sei mächtigen, im»

pulfibeit, fantaftifeben ©iitge»

bungen fonnten feine Sonnen
nid)t wohl anbere, a(g freie fein.

3nt gangen weiten Seretch

ber Ktufif gibt eg feine aus*

geprägtere ©igeuart alg bie

feine. 3eber SoN» Mn er fdjrteb,

»errät bie £>aub feineg Urheberg

;

jene feine ariftofratifdje Ipaub,

bie mit bornehmer 3urücfljal«

tung bie ©rregungen beö leiben*

fdwftlidjften §ergeug üor 91 Iler

Slicfeu gu oerbergen ftrebte unb

fic bod) ber riet, iubem fie bie

Kotenfeber in bag eigene rote

$crgöfut tauchte. ^n_ feinen

Skifcu fingt mehr bie ©ebroer«

mut alg ber ftrohfintt; aber

ber poelifdhe ®bft, mit bem et

alleg überhaucht, bie berüefenbe

Siebcngroürbigfeit unb gewählte

9Irt feineg Kugbrucfg, machen

felbft bag herbfte 3öeh faloro

fähig unb mtlbern bie ®iffo*

naugen feincg roilb auffchreien*

ben ^tergeug. K?an tann fid)

inufifalifd) in feiner augertefe»

ncren ©efetlichaft befinben, alg

in ber ©hoping, unb ein eige*

ner beffen SBefen fich

fchroer in SBorte faffen läßt,

geht bon ihm aug. Kietan*

djolifd) ift er immer
;
taugt hoch

felbft in feinen Gängen, wie
©eorge ©anb fo wahr fagt, ber

©djmerg mit ber £uft. Sont

tagheücn feeubigen ©lang beg

©onneuHchtg ift wenig gufpüren

Stianticmentö (80 $fg. pto Quartal) Sitte Sei ber närtiften i)3oftauftalt, Su<^= ober SBJufitn[ien=§anb(uiig ju waipeu.
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in feinen ©cpöbfungen. ©S gibt mehr Radß* unb

Rebclbilber, äRorgen* unb älbenbbämmeningen. ©S ift,

als fcpeue feine fttße guriicfpaltenbe Ratur bte greße

Seleiieplung beS TagcS unb fein träumerifcpeS ©emüt
wenbet [ich ber Racpt gu, beren fanfter ©cfjlcier ben

Träumern polb ift.

Süßere Träumereien als er, pat feiner in Töne
gewoben. 9Ronbe§glang unb Sterngefunfel, ßilienbuft

unb Racpttgaßcnfiage, bernufdjenbe Stimmen unb

Harmonien, bic nicht non biejer SBeU fcheinen, nehmen
nnS Sinn unb Seele gefangen in biefen fantaftifefjen

Tongrbirfßen, bic uitS, fo meinen wir, in ein fernes

3attberlanb entrüdfen unb beren jcbcS boep im ©oben
ber 3c*l unb ber Ipeintat feines TicpterS feine natür-

liche SBurgel hot. 3n jebem napegu ftrömt ein leben*

biger £iig national polnifcpen ©lementeS, in bem
wir GpopinS Gebens* unb ßeibertSelement erfennen.

©eine» Golfes freuten unb ßeiben, beffen ©parafter

unb ©igentümlicpfciten fptcgeln fiep in ihnen wieber

unb bic Älage um baS tragifche ©efepief feines Sciter*

lanbed fcheint fiep mehr ober minber öornepmlicp in

ihnen allen gu wieberpolcn. Som Unglücf ber Ser*

batmung unb ooni ßeib ber Siebe fingen fie alle: baS

©epcinmiS feines ftillen Kummers unb feiner nagenben

©eclenpein, baS gange Trauerfpiel feines ßebenS geben

fie bem Ännbigen in Tönen preis.

Riept leidet war unb ift ©popinS ©paraftec, fein

fünftlerifcper wie fein perfönlicper, gu ergrünben.

Taufcnb Nuancen freugen fiep in ihm, auS ungegäplten

'Jöiberfprürpen fejjt er fiep gufammen. ©popin ift fuß

unb perbe, fanft unb wilb, leicptbefcßroingt unb tief*

finnig, fcpmelgenb unb funfenfprüpenb gugteiep. Äaprt*

ciöfe Äi'ofettcrie unb ftürmifepe ßeiben fcpaftlicpfeit, eie*

gifepe Träumerei unb ptfante Sronie, bergweiflungS*

ooße ßRelanepolic geben fiep weepfetnb bei ipm bie

$anb. ©r Weint Wenn er gu läcpeln frfjeint unb führt

uns gu ben Silbern unb ©eftalten feines SebenS, wenn
wir in einer anbent Sß3elt mit ipm gu weilen meinen.

9Rit ber bem Slawen eigenen Serfdjloffenpeit, bie fiep

pinter anfcpcinenbcc Offenheit unb ßRitteilfamfeit wer*

fteeft, tänfept er uns fortwäprenb über fiep felbft: aber

er belopnt ben, ber fiep niept täufepen läßt, mit einem

ooflen Sltcf in eine güße überfcpwänglicpen SReieptumS.

ftn ber Serbinbung fo fcöeinbar unberföpnlicper ©egen*

fäpe liegt ber gepeimniSöoße Reig biefer eigenartigen

Äünftler *3nbibibualität begrünbet; bamit gugleicp

aber audj bie Scpwierigfeit iprer Interpretation. Um
©popin fpielen gu fönnen, muß man mit ipm fiiplen

fönnen, muß man bie fieibenSgefcpicßte feines SebenS

oerftepen. Sie war fcplicpt genug.
SÜIS ©opn eines naep nuSgewanberten

grangofen, RicoIaS ©popin, unb einer polnifcpen

Butter, Quftine geb. ÄrgpganomSfa, würbe gröbörtc

gran$otS ©popin am 1. 2Rärg 1809 gu 3ekäWoa*
Sola unfern Sarfcpau geboren. *) Son bort Hebelte

fein Satcr, ber biSper bie Stelle eines HauSleprerS

befleibet patte, fepon ein 3apr naep grAböricS ©eburt
mit ben ©einen naep ber ßanbeSpauptftabt über, lim

bei bem neubegrünbeten ßpcenm bie Sßrofeffur ber

frangöfifepen ©praepe gu übernehmen. Sfucp an anberen

ßepranftalten befepäftigt, leitete er, ein trefflieper, fein

gebilbeter 9Ra nn, gugleicp ein Sßenfionat, bem biele

ber angefepenften polnifcpen Familien ipre ©öpne gur
©rgicpuug annertrauten. ©eineinfam mit biefen unb
brei älteren Scpweftern, bie fämtlicp fcpriftfteHeufcp

begabt unb fpäterpin auep tpätig waren, wud)S grö*
beric auf unb empfing bie forgfältigfte SluSbilbung.

Sei garter Organifation, fenfitiö, wie er fein leben»

lang blieb, geigte er fidj in erfter Ätnbpeit fo empfinb*
liep gegen ßRufif, baß er, fo oft er fie pßrte, in

Tpränen auSbrad). 2US er fpäter eine entfcpiebetie

Sorliebe für baS Älabier funbgab, erpielt er in Sllbert

3pwnp, einem eifrigen Slnpänger ©ebaftian Sacps
nnb ber flaffifcpen ©d)ule feinen erften ßeprer. 2tn ben

i^rälubien unb gugen beS „Wopltcmporierten ÄlabierS"
bilbete fiep feine Tecpnif. Salb fomponierte er auch;

ba er aber bie eigenen ©ebanfen noep niept felbft

gu Rapier bringen tonnte, mußte fein ßReifter auf-

fepreiben, waS er ipni borfpielte. Solonaifen, 9Ragut*
fen, Saiger, ein 3Rarfd) waren bie erften ©rgebniffe

feiner finbüepen gantafie. 211S Älabierfpieler trat er

am 24. Februar 1818 auf Anregung beS TicpterS

Riemcewicg in einem Sarfcpauer SBopltpätigfeitSfongert

guerft bor bie Deffentlicpfeit. ©eitbem warb er ber

ßiebüng bet popen Slriftofratie, ber witttommene ©aft
einer ©efeUfcpaft, beren ©lang, 91nmut unb ßie6enS»
würbigfeit gu jener 3«! einer weitberbreiteten Se*
rüpmtpeit genoß. Son früp auf an feinfte Umgangs*
formen gemöpnt, ooH natürlichen TaftgefüplS, fo baß
er fein ßebtag eine unuerpoplene Abneigung gegen

feproffe, ober wenig manieilicpe 9)tenfcpen beibepielt,

fanb er fiep in ben ©alonS ber eleganten grauen

•) tfuSßiprnrfiere« über Cbopiu üepe Sa TOara, OTuftfartfdpe

©fiWieiiföpfe, Wb. I, 6. Sluflage. Se^ig, Stpmibt & ®üntfjer.

peimifep, bte eS liebten, bie magifepen fRpptpmen iprer

Tange non feinen ^änben erflingen gu pören unb

beren ^)ergenSgepeimnif)e er oft ungeahnt belaufdjte.

©o auffaSenb fpraep fi^P fein 5lompofitionStalent

auS, baß ipn ber Sater bei 3ofef ©ISner, bem Tireftor

beS SBarfcpnuer ^onferoatoriumS gum©tubium beS ®on*

trapunftS in bte Sepre gab, inbeS er mit bem Sefucß beS

ßpceumS gugleicp eine aßfeitige miffenfcpaftlicpe SluS*

bilbung anftrebte. Sin bie Skpl beS sDiufiferberufS

baepte man, trop ber glüdlicpen ©rgebniffe feiner

fünftlerifdjen Stubicn, no^i niept, unb webet bie ©Ifern

noep er felbft apnten feine tiinftige afteifterfepaft. Grft

naepbem ein wieberpoIteS Sluftreten in SSarfcpauet

SBopltpätigfcitSfongerten ipn 1824 aufS neue ber aß*

gemeinen Sewunberung berfiepert patte unb bereits

gwei feiner Sfompojitionen, op. 1 unb 5 (9tonbo in

C-moli unb iRonbo A la Mazur), in ben Trucf ge*

langt waren, war feine Seftimmung gum SJtuftfer

entjepieben.

Um flajfifcpe SBerTe gu pören, befuditc er, naepbem

er 1827 baS ßpeeum abfolöiert patte, 1828 Serlin

unb im barauffolgenben O'Qprc SBien, wofelbft er gwei

Slfabemien im taiferlicpen Opernpaufe öeranftaltetc,

welcpe bie SBiener, wie es im „Sammler" peißt, mit

einem „felbftänbigen Sirtuofen ooß 3<>rtÖeit unb tief*

ftcr ©mpfinbung" befannt maepten. 9^acp 3toücn
joßte ipn bie näcpfte Dieife fiipren, bie er niept opne

langes 3&0ern unb bange Sorgefüple am 2. 9foöember

1830 antrat. „SRit apnt immer", fagt er in einem

Srjefe, „als oerließe icp Sßkrfcpau, um nie wieber

naäj .fraufe gurüefgufepren. O wie fcpwer muß es fein,

wo anbers uitb niept ba, wo man geboren ift, gu

fterben!"

Seine trüben Slpnungen erfüßten fidp: nie wieber

foüte fein guß ben Soben ber h^^niat betreten. SiS
SQJieit war er gefommen, als ipn bte ®unbe Don ber

am 29. Rooember auSgebrocpenen polnifdpen SReüolution

erreidjte. 3)te ßrolgen berfelben hielten ipn, obwopl er

niept baran beteiligt war, für bie 3 u*nnft bon feinem

Saterlaube fern, — freiwillig erbulbete er fortan baS

parte ßoS ber Serbannung, baS gugleicp ben Setluft

eines oon tpm gehofften unb peiß begehrten ©lüdeS

nach ftd) gog. Gtner jungen Süpnenfängerin, ©on*

ftantia ©laöfowsfa, patte er fein $erg gefdjenlt.

©ebanfen an fie, „feinen grtebenSengel", ift baS aibagio

feines E-moIl-fiongerteS gefeptteben. Wie bie ©mpfin*
bungen für fie aße feine Tonfcpöpfungen auS biefer

3eit burepbringen, obgleich er feine Segiepungen gu

ipt öor 21ßer klugen wie ein Stpfterium oerborgen

pielt unb fiep eingig feinem bertrauteften greunbe offen*

barte. Ten Sing, ben fie ipnt beim ©epeiben an bie

Ipanb geftedt, pütete er als teuerfteS ^leinob. Sie
aber reiepte gwei Sap^e fpäter einem anbem SRanne

bie $anb. Rie bot ipm baS ©d;idfal ein ©lücf, wie

er eS an iprer ©eite ßcp geträumt patte, fo fepr

er, ber ©Itcrn unb Scpwefter ber anpänglicpfte ©opn
unb Sruber war, piegu oon Ratur berufen fepien.

9lucp eine STnbere, bie er fpäter gu feiner ©attiu gu

maepen gebadjte unb bie fiep ipm bereits oerlobt patte,

wanbte fiep treulos Don ipm ab. Ten ©egen befipen*

ber ßiebe unb eines päuSltcpen §erbe& oerfagte ipm
baS ßeben, um ipn mit bem 9fupm, ben er niept ge*

fuept patte, abgufinben.

Ten ttalienifcpen fReifeplan gab ©popin nun auf;

er oerweilte, meprfaep fongertierenb, bis gum fommen*

ben ©ommer in 2Bien. Tocp bie politif^ fionfteßa*

tion war ben ©rfolgen beS polnifcpen ÄünftterS niept

günftig. Serftimmt füplte ber fReigbare, letcpt ©erlepte

felbft baS ipin bon feinen Kunftgenoffen früper begeigte

Sntereffe erfaltet. ©r befeploß, fein ©lücf in $art8 gu

oerfuepen, wo er öiele feiner flanbSleute bereinigt unb

fiep, als ©opn eines grongofen, überbieS auf berwan*

Ment Soben wußte, ©eptember 1831 traf er,

naepbem er auf bem SSege bapin noep in SRüncpen

gefpielt, in ber frangöfifepen &auptftabt ein, um fie,

furge SReifen abgerechnet, lebenslänglich niept wieber

gu oerlaffen.

©ein erfteS Auftreten bet Rießel fepon ließ bie

©ingeweipten niept im 3n^cifel über bie Sebeutung
eines Talentes, baS naep ber ibeetten wie ber formellen

Seite feiner ftunft eine neue fßßgfe gu begrünben ber*

fpradj. SRocpte immerhin gielb gertngfepäpig oon einem
„talent de chambre de malade“ fpreepen, ffalfbren-

ner bem fertigen SReifter anraten, noep einen fturfuS

bei ipm burcpgumaipen — Weitficptigere ©eifter, grang
ßiSgt an iprer Spi|e, gögerten niept, baS feltene ©enie

anguerfennen unb entpufiaftifep wißfommen gu peißen

in iprer Slitte. Tie in fßariS gegenwärtigen fjklen

tnSbefonbere beeilten fiep, ipm bie entgcgenfommenbfte

Slufnapnte gu bereiten, unb in ben Käufern ber gurften

©gartorpSft, ßubomirSft, ber ©räftnnen ^omar, ^ßlater,

ffSotoda unb anberer 2lri[tofrateu war er, wie einft in

feiner §eimat, fo auep pier in ber grembe, ein beöor*

gugter ©aft. Unter ipnen, bie ipn im fteten lebenbigen

Serfepr mit bem Saterlanb erpielten, füplte er, ber

felber Slriftofrat mar in ßebenSgewopnpeitcn unb Stei-

gungen, fiep am moplften; aus ipren Greifen auep et*

wuepfen ipm oiele feiner heften ©cpüler unb Schüler-

innen. pflegte er boep baS ©epeimniS feiner Spiel*

weife, bie gange ©igentümlicpfeit feiner SRetpobe am
liebften auf feine ßanbSleute gu übertragen, ©r un-

terrichtete gern unb biel. Trofc feiner oft leibenben

©efunbpeit erteilte er btS an fein früpeS ©nbe in

täglicher Segelmäßi^feit unb mit ebenfobiel ©ewiffen*

paftigfeit als Sefrtebtgung mufifalifepe ßeprftunben,

bie man als befonbere ©unft aßfeitig bon ipm naep*

fuepte, bie er aber in ber Strenge feines fünftlerifcpen

©tanbpunfteS nur bem mirfliepen Talent gugute fom-

men ließ. Sßmpatpiftper als baS hkauStreten in

baS ©eräufep ber großen SBelt fepien feiner gurücfpal»

tenben fRatur baS ftiße SKirfen eines ßeprerS. Seußerft

feiten nur bot er ber Deffentlicpfeit ©elegenpeit, i^n

gu pören. Rur Wenige Äongerte überhaupt gab er in

feinem ßeben : einige beutfepe ©täbte, Sanö unb gule&t

noep ßonbon, ©laSgow unb 2Ranepefter nur würben
gu 3eugen feiner pianiftif^en SReifterfcpaft berufen,

ba fepon bie Rüdßcpt auf feine ©efunbpeit ipm weitere

Äunftreifen niept geftattete. Opnepin überWanb er nur

mit ftarfem inneren 3K*ang feine Abneigung, fiep einem

großen $u61ifum gegenüberguftetten, baS — er wußte
es wopl — baS Sefte feiner ©aben niept gu fepäßen

bermoepte. (Sdjluß folgt.)

C&. 3f. jMttbefs ^(ufentfiaCt in Jnßedi.

©iite mußfflefipitptliipe ©figge bon ©. ©tiepl.

(©epluß.)

J
ür ben formgemanbten 9Rattpefon pielt eS niept fcpwer,

fiep mit ©efepid bei einer ©efeßfepaft cingufüpren,

welcpe bie beften Äreife ber alten |>anfeftabt umfaßte. Tte
fieben,gur Slufwartung befteßten RatSmuftfer patten faum
bon ber Slnmefenpeit ber fremben Äünftler erfahren,

als fie fiep hoppelt bemüpt in iprer Äunft geigten.

9Rattpefon8 feine ßebenSart, IpänbelS tn Jürgen, aber

bebeutfamen SSorten fiep hmbgebenbe Tücptigfeit ge-

wannen ben jugenbliepen ©enoffen fepneß greunbe, fo

baß fie fiep mit ©inlabungen überpäuft faßen, Welcpe

ipren Slufentpalt weit über bie feftgefepte 3eU ä11 öera

langem bropten. Unterbcffen lag Jungfrau 2Inna

9Rargaretpe in unruhigem ©^lummer; immer wieber

tauepte bor iprer Seele baS Stlb beS galanten Äaba-

ÜerS auf, ber in feinem S3efen fo oorteilpaft oon

iprer bisherigen Umgebung ßcp abpob; feiner Rebe

geuerglut, feine fepmaeptenben SRelobten patten nur

gu lebhaften 98iberpatt in tprem liebebebürftigen §ergen

gefunben. Ter früpe 9Korgen fepon fanb fie feftliep

gefleibet für ben, Welcher nunmepr ipr gangeS SBefen

erfüßte unb beffen Äommen fie mit immer heftigerer

Sepnfuept unb boep beflommenen ^ergenS entgegenfap.

Son ipr geleitet unb bon feinen jungen greunben

gefolgt maepte bet Wltmeifter fieh früp f<hon auf ben

i&eg gur Stätte feines langjährigen SBirfenS, am
©ingange ber Äircpe refpeftooß gegrüßt bon einer

Slngapl oon Äunftfreunben, bie gefommen waren, „bem

weltberühmten Drganiften unb Äompontften" ipre

tpulbigung bargubringen. Äaum weniger als bie ©r-

habenpeit beS gothifepen SaueS Wirfte auf bie beiben

gremblinge ber impofante ^5rofpett ber großen oon

Sartolb 1618 erbauten Orgel. Racp einem gewaltigen

fßrälubium für baS büße Sßerf leitete SReifter Sugte-

pube hinüber gu einer breit auSgefüprten ©poralbear-

beitung mit einer funftreiep burtpgefüprten breiteiligen

guge ben erften 2lft ber feltenen mufifalifepen geier

abfcpließenb. ^pm folgte naep einigem SBiberfirebcu

ber junge tpänbel. Tie «Jkägnang feiner Tpenten,

ipre fraftooüe ©eftaltung erregten fofort Sluffcpen;

als er aber im Wbletfluge feiner gantofie bapinftürmte,

bie Orgel in iprer $öpe unb Tiefe aufrüprte unb mit

ißofaunenflftngen maeptboß abfeploß, ba wußten fiep

bie Hnwejenben geftepen, baß pier baS SBerbenbe
bem ©ewefenen gegenüberftanb unb baß in bem
jungen Sacpfcn ber Tonfnnft ein ©eroS erwaepfen

würbe, berufen, eine SBelt gu feinen güßen gu fepen.

Sefepeiben fiep bem ßobe ber begeifterten 3upörer ent*

giepenb, bie wopl fämtlicp in ipm fepon ben berufenb-

fteu Radpfolger SujtepubeS erblicften, fehlen nur bie

2lnerfeimung beS leßteren SBert füt ipn gu paben.

Sergebliep berfudpte älnna SRargaretpe ßRattpefon gu
einem äpnlicpen Orgelbortrage gu beftimmen

;
in ftißcr

Serabrebung mit feinem Äoßegen unb beffen lieber*

legenpeit auf ber Orgel nur gu wopl erfemtenb, war
er gum Äummer SRargaretpenS niept gu bewegen, ben

3upörer mit bem ausübenben Äunftler gu bertaufepen.

ßRittlermeile war bte 2lnwefenpeit ber beiben Ham-
burger jepneß in ber ©labt befannt geworben unb bte
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fämttidjen Drgantftcn: Korbtmann oom $om, bie

beiben §affe oon $etri unb frfobi, ©refen oon bcr

Klegibtenfircße beeilten ficß, ißre Orgeln bem jungen

Weiftet gut SiiSpoflüon gu fteflen. ©o würben bie

Vormittage in ernfteren, fünftlerifdjen ©tubien aus*

genügt, bie Sftacßmittage unb Slbenbe aber ben gefcl*

liaen greuben gewibmet, bei benen Wattßefon burd)

fein brillantes «spiel auf bem Klaüicßmbel unb feine

galanten ©efaugSüoriräge fcßneß ber Wittelpnnft für

einen Kreis junger Wäbrfjen unb grauen mürbe, bem
biefe Kleußerungen feines SalentS nur aßgufeßr ge*

fielen. Wandjer ber prächtigen Sanbfipe in ber Um*
gebung bereinigte in ben fcßönen ©ommernäcßten eine

erlefene ©efeflfdjaft, beren Sterbe bie beiben talent*

sollen gremben bilbeten. Wit ftiUem ©rämen fah

Jungfrau Klnna Wargaretlje, toie ber ton if)r ßeimlid)

fo hüß ©eliebte aflraäßlicß nur nocß Klugen für bie

©djßncn aus oornehmem ©tanbe hatte unb toie felbft

ber emftere §änbel eine ©efeflfcßafl oorgog, welche

nic^t bie irrige War. Weibliche Sfteugietbe batte halb

in Erfahrung gebraut, baß Wattßefon gwölf, Ipänbel

gar fünfgehri frßte jünger war als fie unb baß Vetbe

faum gefüiÜt feßienen, ißre ßocßfltegenben, bureb bie

glängenbe Klufnaßme in Sübed nur nod) geftetgerten

jjJlSne einem befeßeibeneren WirfungStreife gum Opfer
gu bringen. 2)en oermebrten Einlabungen VujteßubeS,

ben niebr ober minber üerfteeften Klnbeutungen be§

©cßwiegerüaterS in epe wußte ber welterfaßrene

Wattßefon gewanbt auSguweicßen, bis er auf eine

birefte Klufforberung mir noch bie Erflätung abjugeben

batte, baß feine ©efcßidlidjfeit im Wefenttidjen in ber

Veßaoblmtg beS KlabicßmbelS unb in ber Komposition
beftebe unb ißn oon ber Klnnaßme einer Organiften*
ftetle baßer gang afifeßen laffe. !pönbel aber, beffen

Vefäßiguug bie unbergletcßlicß größere War unb welker
für bie Veßörbe aueß Wobl allein in grage fotnmen
tonnte, feßüpte feine große frgenb unb ben Wunfcß
frembe Sänber gu feiert oor. töadjbein fie in Sübed
„faft afle Orgeln unb Klaoicßmbcln befplelt", feierten

Vcibe naeß oiergeßntägigem Stufenttjatte naeß ipamburg
gurüd, um ißre bortigen fünftlerifcßen Vegießungen
wieber aufguneßmen. gür Wattßefon enbeten bxefe

1707 in fo weit, als er feine Stellung als ©änger
unb Dirigent bcr Oper aufgab, ©efretär bei ber ©roß»
brittanifeßen Votfcßaft würbe, baneben aber eine ge*

maltige grueßtbarfeit als mufifalifeßer ©dßriftfteuer

enfrotdelte. $finbel, welcher gu feiner weiteren KluS*

bilbnng üon 1707—1710 in fralien weilte, ging 1710
naeß fionbon, wo er feine unterblieben Oratorien feßuf

unb aupßrte, welche feinen 9iußm für alle Seiten

begrunben füllten. — ©ine tiefe Trauer, oermeßrt!

bureb beS VaterS guneßmenbe ©ebwäcbe, legte fidfj über

baS Iperg Klnna WargaretßenS; ißr bisher fo gefcßäf*

tigeS Wirfen im IgäuSlicßen blieb ben jüngeren ©e»
feßwiftern überlaffen; bie fßflege beS Vaters unb bie

Erinnerung an ein faum erblüßteS ©lücf bilbeten

fortan ben einzigen frßatt ißreS SafeinS. ©o oer*

floffen für 'fie brei lange frßre. frtgroifeßen batte

oer torforglidje Vujteßube unauSgefept Umfcßau ge»

halten nach einem würbigeu Dtadßfolger unb Docßter*

mann, unb feine erfterbenben Klugen glaubten in

ßßrift. griebr. ©eßteferbeder, welcher bisher als

KIccompagnift an ber Hamburger Oper tßätig gemefen

war, enblicb ben 9toßten gefunben gu haben. Äm
9. 3Jiai 1707 fdjieb ®ietricb Vujtebube aus biejem

Seben. ©anj Sübed betrauerte ben Heimgang beS

großen OrgelmeifterS unb geleitete am 16. unter ben

Schlägen ber ViitSgtocfe, wie foIdjeS bem SSBerfmeifter

gleich 9fatSmitgliebern, ben S)oftoren unb ©uper*
intenbenten gutem, bte irbifc^en Ueberrefte ju ihrer

lepten fßubeftätte oor bem ©bo« ber 3Karienfirche.

Einem oon fr C* Ubli«h »erfaßten Xrauergebicfjte ift

ber naeßftebenbe Vers entnommen:

„E war ®ein erfter $bon, barauS ®u intoniret,

S)u bältft nach Music Vraucb im E auch wieber auS;

Von Erben wareftu, jur Erben man führet,

Paufireft, biß verfällt biß fcbWarge Noten^auß.
SBirb baS große Tutti fommen,
Unb baS Ewig’ Alleluja,

SBirftu mit otel taufenb grommen
©teigen auS bem *E in§ E."

®em lepten 2Simf<be beS Verftorbenen gemäß
würbe ©dßieferbeefer am 23. §uni 1107 jum
Organiften unb SBerfmeißer erwäßlt unb führte am
5. September beSfelben fribreS Sinna SDlargarethe

Vujtebube, bem ©ebote beS Vaters folgenb, als feine

Ehefrau heim.

„löurch Vugtehube fömmt ein ©ebteferbeefer ©ohn,
Unb friegt baS Orgelwerr aUhier gu feinem %f)ton.

2Bir fämtlich woflen ißm bie Vu^tehube gönnen,
2)ie Sßiemanb als ber Xob frjni boeb Wirb nehmen

fönnen."

* Stuß ber ®rb iit

,3«jfläJ0 ßaffterf’s ein!“

Ernftßafte ^nmoreSfe oon ?lb. ©rünbter.

Ä13 ich bor iahten einmal auf fröhlicher ©ebirgS*

eTr fahrt in einem fleinen ©täbt^en 9?aft hielt, Üe&

ich wir ben ©enuß nicht entgehen, welchen grabe ein

umherjiebenbeS Kasperletheater auf bem 3Karftplape

bot. Wehr, als ber feifenbe näfelnbe Dialog ber be*

Weglichen puppen, unb mehr, als ihre aübefaunten

effeltooflen Vrügelfcenen, amüfierte mich bie gefpaunte

Teilnahme unb atemtofe Wufmerffamfeit, mit welcher

baS meift jugenblicße fßn6Iifum ber 91ußübrung folgte.

VefonberS ein rotwangiges frifcßeS Vürfcpchen oor mir

feßien mit feinen großen glan$enbeit Slugen wie gc»

bannt an baS ©djaufpiel; ich glaube, fein nod) fo

fanatifdßer 2öagner*Enthufia[t Tonnte mit größerer

91nbacf)t ben erften Vapreuther VorfteOungcn beiwoh-

nen, als mein Heiner greunb bem fßuppeufptcl. ^n
ber erften Wftpaufe wich beS VübleiuS fautaftifeße Er«

regung meßr einer nücßternen gorfeßung; ber Kleine

wollte wiffen, burdj welcße Vorrichtung bie SOlarionet«

ten ißre ©lieber bewegen fonnten, unb ber Vater jeigte

ißm bie feinen Größte unb ©cßnüre, welcße über ben

Kuliffen oon einer menfcßlitßen ^anb geleitet würben.

2)a war eS freilich mit ber fr luf io n beS Knaben
botbet; aber feine Vewunberung feßien mit bem
Stegreifen nur noch gugenommen gu ßaben.

5>aS ©piel war gu Enbe. frgenblidß warmer
Vegeiftcrung oott ßing baS Kluge meines fleinen Vor«
bermanned an bem „®ireftor" beS lEßeaterS, ber jept

feitwärtS oon ben Kultffen gufäöig fießtbar würbe.

Vajajjo, weteßer mit broQigen ©paffen bem Ipublifum

bie fßaufen gefiirjt ßatte, ging jept mit bem Seiler

ßerunt, baS Ißeatergelb einguforbern. SllS ber Knabe
baS aber faß, würbe er gang rot oor Erregung; unb
inbem er oon feinem ©ipe auffprang unb mit bem
ginger ßinter bie Kutiffen auf ben Unfidßtbaren geigte,

rief er laut: „®er ßat ja bie gange ©efcßidjte ge»

maeßt, — unb Vajaggo laffiert'S ein?!''

KUleS ladßte; aber ber frmge, ber fo mannhaft
feiner ftttlicßen Entrüftung unb feinem empörten ©e»
recßtigfeitSgefübl KluSbrucf gegeben hatte, ließ fieß nießt

fobalb wieber beruhigen.

SBie oft ßabe i^ feitbem an beu fedfen ehrlichen

Vurfcßen beitfen inüffeti mit feinem uneiicßütlerlicßen

aSahrhettSflefüßt in bem mißmutigen: „Vajaggo faf*

ficrt’S ein!" $eun wie oft geßt eS in ber SBelt Sauf

fo ungerecht ßcr, baß Eßre unb Slncrfenmmg bemjeni»

gen guteil wirb, bcr nur baS geringere Vcrbienft an
einer ©aeße ßat, unb baß baneben unbemerft unb un*

gelobt bleibt, wer ungefeßen im .ßintergrunb baS

©rößere leiftete! — Ein fcharfbenfenber Kopf erßnbet

irgenb einen neuen WedjaniSmuS, einen Kipparat oon
weittcagenber Vebeutuug. SBenige erfahren üon ber

füllen itßat unb müßfamen ©cifteSarbeit beS ErßnberS

in feiner abgelegenen ©tube; aber ber prafiifcße ©e*

fcßäftSmann, ber jene free Ilug gu Oermerten unb auf

ben Warft gu tragni weiß, ftempelt fte mit feiner

girma unb fcßlägt Kapital barauS, — Sajaggo faf»

fiert’S ein! — Ein bramatifeßer dichter fefjafft als

WittetpunÜ feines ©tüdeS eine ^»clbenfigur, bie er

mit aller XJiebc feines ooüen begeifterten ^ergenS auS*

ftattet unb mit ben großartigen ebetften Eßarafter*

gügen fcßmüiit. ®a8 ©tücf geßt über bie öüßne; unb
ben Söwenanteit beS VeifaÜS erßält — nießi ber

®icßter, welcßer befeßeiben in ber fßrofceniumSloge fieß

gurüdleßnt, fonbern ber §elben*®arfteüer, welchem bie

ibeale Sfofle, mit ber ißn ber ®icßter umfleibete, fo

borteilßaft fteßt! ES ift bieS biefelbe ungerechte Er»
fdßeinung, wie wenn bem eleganten ©tuper im mobi*

feßen Koftüm bie Vewunberung gegoüt wirb, bie boeß

Oon vedßtSwegen feinem oorgügli^en Vorifer ©cßnetber

gebüßrt, — Vajaggo faffiert’S ein!

üßießt »iel anberS fteßt eS leiber mit ber Vertet*

lung beS VeifaÜS in unferm mufifalifcßen Seben, —
im eleganten ^rioatfalon bei bcr 2)ilettanten»©oiree,

Wie im öffentlichen «Saal beS großen KünftleifongertS!

Eine VaHaben*KompDfition, noeß wenig gefannt, wirb

oon einem gefeierten Senor angemeffen unb ftimmungS*

öott oorgetragen: aüeS, wa§ ber Komponift an 3ieig

unb KluSbrud in bie Welobie, waS er an Seibenfcßaft

in bie fHßhthmif unb in bie Wobulationen gu legen

qewußt, fommt bem ©änger gugute unb bient gur
Verßerrlicßung feiner Seiftung. 2Bic wenn ber ©efang
als eine begeifterte frnprooiiatton beS KlugenblidS

unmittelbar ber ©ecte beS ©ängerS entftrömte, fo

raufet bonnernber KlpplauS bureß ben ©aal; unb nie*

manb benft an ben Komponiften, in bem boeß bieS

Sieb guerft innerltdß erflungen! niemanb benft baran,

baß ber ©änger bocß eigentlich mir reprobuftio naeß

empfinbet, baß er im heften galle nur richtig oerfteßt

unb gut miebergibt, was ein anberer ureigen gebadjt,

empfunben unb aus feinem ooüen Vergeh ßerauSge»

fungen ßat! $a ßahe i^ feßon oft. Wenn mein Vlid
gitfäflig auf beu oidleicßt gang unbefannt in ber 3»s

ßbrerreiße fipenben Komponiften fiel, an ben KluSruf
meines fleinen greunbeS benfen müffen: „ber ßat bie

gange ©efeßießte gemacht, unb Vajaggo faffiert'S ein!"

&aß „Vajaggo" im ©alon unb Kongertfaal nicht 9?ar*

renflcib unb ©djetlenfappe trägt, fonbern mit bleidjen

KBangen unb melancßolifcßen Klugen feines Erfolges
nur befto gewiffer ift, anbert ja nicßtS in ber ©aeße
felbft. Klucß meine icß nießt, baß unfere foujertiereuben

Künfiler bewußt uub abficßtltcß bie ^anb nach bem
Sorbcerfrang auSftredten, ber eigentlich bem ©rößeren,
Uuficßtbaren gufämc, Welcher hinter ißnen fteßt. S)aS

Vublifum allein ift feßulb an biefer Verfeßrung ber

Verßältniffe.

Keine Kunft ift fo wie bie Wufif auf meufcßlidjc

Interpretation angewiefen. $)er Waler, bet Vilbßaucr,

bcr Sßrifcr, ber ÖfobeHift ftellt fein KBerf fertig oor

uns ßin unb läßt bann rußigen £>ergeu3 bie Äritil

bariiber ergeßen; felbft ber IJDramatifcr, welcher feßon

in etwas oom Vüßnenerfolg abhängig ift, fann ben*

nod), wenn ißm hier Unrecht gefdj ießt, auf fein $üßter*
wort gurüdgreifen unb fieß rechtfertigen. 9üir ber

Komponift bebarf ber Vermittlung feiner ©cßöpfungcn
an baS Vublifum burdf) einen auSübenben Künfiler.
— UDiefe Klbßängigfeit ber Kompofitionen oom meufeß*

ließen Interpreten treißt nun ein unberechenbar lau*

nifcßeS ©piel mit beu Erfcßeinnngen ber mufifalifcßen

Sitteratur, gereicht aber gumetft ben Komponiften gum
97acßteil. Es fommt ja freiließ oor, baß irgenb ein

unbebeutenbeS Stebcßen, baS fonft mit ßunberten feiner

©enoffen ungeßört in ber SBelt üerßaßen würbe, plöp«

ließ burd) eine beliebte ©ängcrin, ber eS grabe ftimm»
ließ oorleilßaft liegt, gu einem oft gehörten frtgfiiicl

erßoben unb a Uerortcn nadjgcfungen wirb; ber Virtuos
maeßt bie Wöbe unb farm in eingelneu gäHeit woßl
mit feinen SfußmeSfiraßlen and) ben Ufamen eines oer»

fnnnten Komponiften heller beleuchten, fru großen

©angen wirb eS boeß aber oiel häufiger fein, baß man
über bem fidjtBaren Küuftler ben uuficßtbaren oergißt.

Unb baS ift mciifd)lidj begreiflid); eS wirb unS
leichter, gu lieben unb begeiftert aufgufaffen, was wir
feßen, als was wir nidßt feßen. 5Ber ßätte fid) nießt

felbft feßon bariiber ertappt, wenn er irgenb eine über*

j

wältigenbe Kompofition gunt erftenmal ßörte, unioUl«

:

fi'trltcß ben größeren Kluteil ber Söirfung bent ©änger.
bem Dirigenten, bem ©oliften gugefcßricbeu gu ßaben?
KBent wäre nießt biefeS ober jenes Sieb in bcr Er*
innerung untrennbar mit bem «Sänger oerbuubeu, auS
beffen Wunb er eS guerft fennen gelernt unb auS
beffen unmittelbarem Empßnben ßeranS ißm baS Sieb

geboren fdjien? — 37un, foweit ift bie Valme beS

DanfS an ben auSübenben Künftler erlaubt; banfen

wir bod) aueß mit ßcrglicßer KBärme bem Voten, ber

unS ein foftbarcS wertes ©efdjent unoerfeßrt übermit*

telt unb barreießt! 2)anadß aber fotltc oon bem ©egen*
wärtigen ßin gum Klbwefenben fid) billig ber gweite

unb tiefere 3)anf wenben; benu er ift ber eigentlidje

©penber unfereS ©enuffeS.

Unfer heutiges Kor.gertleben franft an eitifcitigcr

Ueberfdjäpung beS VirtuofcntumS. 9?icßt brennt meßr
bie rußige ftiße gtamme reiner Vereßrung auf bem
Klltar ber Kunft, fonbern eS fladera ßier unb ba ßücß*

tige Soßfeuer auf int ©öpenbienft beS Künftler^nbi»
üibuumS. Wan geßt in baS Kongert, nießt um Wufif
gu ßören, fonbern ben Wuftfer; man fragt nießt, WaS
gelungen ober gefpiclt wirb, fonbern wer fingt ober

fpiett. Unfere tücßtigen ©änger unb ©ängerinnen,

$ianiften unb ©eigenfpieler pflegen freilich 8»m ©liid

größtenteils nur gebiegene ©a^en aufgutifeßen. Klber

bo^, — oßne bem Ernft unb ber Würbe unferer auS*

übenben Künfiler irgendwie gu itaße treten gu wollen,

— oft, wenn icß feße, wie fie mit einem «Schumann*

feßen Siebe, mit einem VeethoOenfdjen Kongert einen

wahrhaften VeifaüSfturm erweden, möchte icß, wie mein

Heiner greunb, auffpringen, auf ben großen Uniidjt*

baren hinter ben Kulifjen geigen unb rufen: hQ *

bie gange ©efeßießte gemacht, — unb Vajaggo faffiert’S

ein 1"

F. J. 2>ie Erften finb gar oft bie Septen gewefen

;

$otß üon ben Septen wirb man nur feiten lefen,

IDaß fie als tiießtige Erfte fidß gegeigt,

Unb bie ßödjfte ©taffe! beS IRußmeS erreicht.

3)aS ©ange oerfueßte als 3«nft einft gu geben,

WaS ber ©egiuS aßein wedt gu ooflem Seben.

Kluflöfuug beS IRätfelS in letjter 9iuramer:

fändet.
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2. ©eUttge $n Kr. 7 licr Ketten Klttfi!=3*itun0-

Per 'Woütllon non Jonjinnemt.

«hu heitere «tfäjld)ie au« beu «ebtjabren ein» Banger«.

Ern ft Sa«qu6.

(ftortfegung.)

4jec ©eißbinbermaler fam, bic Äeßertßür würbe in

<$£ ein« ber ©aftjimmer gefdjafft, benn nur in ihrem

üoßen ©lang foflte ba« Subtifum Sonjumeau« fie

jehauen. Kad)bem wir unfern Ehampagner Oertilgt,

ben Anftreid)fünftler burd) bie Keße gu bem großen

©er! geftätft, fegte biefer fiel) fjin unb malte mit

einem Zeitigen Eifer unb ben üerfchiebenften Farben

feine« Vorrats ben Settel, welchen Jöir niebergefebrie»

ben. ©ährenbbem tief Holb bem ©irt gu: „Koch

eine Meine Sebingung, bie erfüllt werben muß!" ©ann
nalim er ihn bei ©eite unb naefj einer htrgen groie*

fpraege nidte ber ©irt eublid) mit bem Äopf unb auch

liefe Sorberung, toeldje un« oor ber §anb unbefannt

bleiben füßte, mar bcmiHigt

©effon am Abenb mar ba« große ©irtSgimmer

Überfüllt, bie Keuigteit, baß fünf Äatifer Zünftler im

fetten Dcfjfen angefommen, ^atte fictj mit größter

©djneßigfeit in bem Ort oerbreitet. ©er ©irt

fchniungelte; er machte fegt fchon ein gute« ©ejefjäft,

ba« ftc| immer beffer geftaltete, beim mir hielten mit

unferen Talenten nicht feßnöbe hinter bem Serge, ©ir
plauberten unb lachten mit ben (Säften unb ich in-

tonierte enblid), oon bein ©ein unb ber luftigen ©e*

feflfcgaft angeregt, ein befannte« Solfälieb, beffen 9ie-

front bie Seute oerfudjten mit^nfingen, ma« ihnen

jebod) gerjlicg fdjledjt gelang. ©ann Mie« H°lb ein

große« Solo auf bem fßiflon unb ejefutierte ihnen

enblid) in feiner ©einlaune auch fein $aufenfougcrt

auf gmei ©tüglen. ©ie Heiterfcit in bem bid)t ge-

füllten ©aftgimmer nahm immer größere ©inienfionen

an unb ber ©ein floß babei in ©trömeit. ©ie reichen

Säuern überboten fid) förmlich in feinen ©einen, bie

fie mit un« fich 511 trinfen bemühten unb ber fchlaue

©irt ftrieg fchon am heutigen Abenb eine ©elbfumme
ein, bie ihn reiflich für unfere 3ed)e gu entfdiäbigcn

oermochte. Erft gegen gmei Uhr morgen« oerließen

bie legten ©äfie ba« ©irt«gimmcr unb mir gogeu

un«, tnübe oon bem unbänbigen Sachen unb mit recht

ferneren köpfen in unfere Simmer gurürf, um bi« gur

Srühftüd«jeit, ober oiefleidjt bi« gegen SDtittag unfere

tolle Suft uu«gujd)tafen.

Eine meitere Angeige unterer fßrobufHonen märe

fegt nicht mehr notmenbig gemefen, benn ani anbern

ÜRorgen gab e« in gang Sonjumeau feinen ©alon unb

feine Sauernftube, roo nicht oon un«, ben großen

fßarifer Äünftiern, bie SRebe gemefen märe unb mo
man fid) nidjt oorgenommen hätte, bie projezierte

Sorfteßung am Abenb gegen ein Entree, glüdlicher-

toeife „nach Selieben", gu befudjen.

©ennodj prangte am 9Rorgen bie gu einem

©heMergettel gemorbene alte Äeflerthür auf ber ©iebel*

manb be« fetten Odjfen unb fünbete in aßen Farben

meithinleuchtenb ben gaffenben unb ftaunenben Se-

roohnern Sonjumeau« in frangöfifcher Sprache fotgenbe

Herrlichteiten:

„3m ©alon gu 100 Eouöert« be« fetten Odjfen.

Heute Abenb präci« fieben Uhr:
©er ffJoftiUon oon Sonjumeau.
©roße fomijthe Oper in brei Alten oon Abam,

mit Ueberrafcßungen. 3um beffern Serftänbni« be«

herrlichen ©erfe« mirb o.ße Überflüffige SRufif, fo mie

ber bie ^anblung ftörenbe ©ialog. toeggelaffen. Am
Schluß mirb gelangt.

Entree nach Selieben. Äinber unb 'IRilitär bie

Hälfte, fiunbe bürfen nidgt mitgebracht merben, roohl

aberfßeitf^en, ©cheßen unb Sellen ber Sferbegefdjirre,

um ben @ffelt be« meltberühinten fßoftißmiliebe« paf»

fenb gu öerftärfen. ©etrunfen mirb roahrenb ber

gangen Sorfteßung, gefpeift nur am©^tuß. Um gahl*

reiegften 3ufPru^» größten ©urft unb aflerbeften Ap-

petit eines funftfinnigen Ißublifum« bittet, im ßiamen

®hQprlou-©t. fßhar« unb ber ©einigen,

bcr fette Odjfe oon Sonjumeau."
©a« »irftel ©0 etma« hotte Sonjumeau noch

nie gelefen, nie erlebt ! unb gemiß mirb e« int Sauf
ber Stahrhwtberte nie mehr eine ähnliche Sorfteßung
erleben, al« bie, melcge mir feinem fßublifum oorgu-

führen im Segriff ftanben.

©ie Sorbereitungen gu ber Oper maren halb ge-

macht. ®ie ntebrige unb giemlich geräumige SRufi-

fantenbühne an bem einen ©nbe be« großen ©aale«,

beren Saßuftrabe entfernt morben mar, biente al«

Sühne. SlDei au«gehobene Simmerthüren, recht« unb
linf« miber bie ©anb gelehnt, fteßten foroohl bie Ein-

gänge gu 5R abeleinen« ©ohtmng unb ber ©djmiebe,

mie fpäter bie be« ©alon« ber 9RarquHe bar. Einige

Äübelpßangen int Ipintergrunbe repräsentierten bie

freie ©egenb unb gugteich bie ©cgloßgärteit. 9toch

ftanben an einer ©eite ber giemlich breiten improüt»

fierten Sühne oier ©tühle unb bie IRotenpulte für

unfer acht6einige« Ordjefter.

©oc| bie Oper?
©er Sefer erfdjrecFe nicht. 3<h hatte e« über-

nommen, ben Ißoftinon aßein bargufteßen unb gu

fingen unb mir bereit« auch bie gange ©efhid)te fo

gut e« gehen woflte gurecht gelegt, babei hauptfächlicb

meinem guten ©lücf, bem Su fQ^ u°b bem ttugenblicf

Pertrauenb. ©aß unfer ^Subltfum nicht« übel nehmen,

ftch bagegen föftlich amüfieren roerbc, ma« mir ihm
aud) bieten mürben, beffen burften mir äße gemiß fein

unb fo bcjeelte un« beim eine feefe Suft, bic burch ba«

gute materielle Scben be« ©age«, bie föftlicheu ©peifcit

unb ©eine, welche mir mit ben fünften thufiaften

Sonjumeau« oertilgen mußten, ftch mehr unb mehr
fteigerte utib uti« gu aßem, ben aßertoßflen Ejrtra-

Oagangen fähig machen mußte.

Schon um fünf Ugr maren bie fämtlidjen ©ifdje

be« ©aale« befegt mit männlichen unb meiblicheu S«“
jchqucrti, legtece in ihrem ©onntaq«ftaat, benn ba«

„am ©c|luß mirb gelangt!" be« Settel« hatten bie

üRabcgen unb fjrauen nicht überfehcit. ©afiir hielten

fich bic ßRänner an bie Erlaubnis be« ©rinfen« unb

ber ©irt mit feilten Unechten unb 'JJiägben Ocrmod)ten

nid)t ©ein genug herbei gu fdgleppcn. ©er©eßer am
Eingang hatte fich bereit« mehrmat« mit biefen ©ou«
gefußt — gu ©ilber üerftieg fich ba« „Seliebeu" noch

nicht; bie« burftc roohl erft mit bem Erfdieincn be«

5>errn 3Jiatre« unb ber übrigen Honoratioren bc«

Ort«, für roclche aparte ©ige referoiert morben maren,

flüijig merben. Un« fümmerte bie« nicht, mir hatten

ja leinen ©eil an ber febnöben Einnahme — märe e«

anberö gemefen, fo mürbe bie« nur unfere glütfliche

Saune üoßftänbig oerborben haben.

Sn einem Siiumer, ba« einen 9Iu«gang auf bie

Sühne hatte, »eilten mir, bie oicr SRufiler mit ihren

Diolen unb oerfchiebcneit Qnftrumeuten, ich tn beit

lebernen Hofen, ben hohen. Man! gemichftett Stiefeln

unb ber ©onntag«jacfe eine« Ißoftiuon« ber ©tation.

Eine fchmutfe Kellnerin hatte mich gar guoorlommenb

mit bunten Sänbern unb einem ©tranß oerfchen unb

mir aud) geholfen, 3acfe unb Hut mit biefen S'et'

raten gu fchmüden. Ehc toir un« in unfern ©artc-

faal oerfügten, oben, in unferm Stmm«, hatte H°lb,

ptöglich bie aügemciue Suft uuterbrechenb, nodj ftol-

genbe« gu un« gefprodjen:

„Seoor unfere toße Arbeit beginnt, ein ernfte«

©ort — fpäter bürfte e« im mähten ©inn be« ©orte«

gu fpät bagu fein. 3ebes©paß muß einEnbe haben,

auch ber, metchen mir un« mit ben efjrfamen Sonju-

meauern unb Slbant« ^oftißon erlauben. Um acht

Uljr foß bie Äomöbie beginnen, um neun mirb fie auf

aße ftäße gu Enbe fein. Si« gehn mirb getangt, bann

aut gegefieu unb noch beffer getrunfen. ©d)lag gmölf

Uhr fahre« mir ab — nach Orlean«. fßße« ift bereit«

georbnet, unfere Släge finb begahlt. ©er fßoftmngen

hält oor bem Hanfe, unfere ©ad)cn merben aufgelaben

— bie Sfnftrumente finb nach bem Saß unb oor bem

Effen eingupaefen — mir ftchlen un« facht au« ber

©efeßfehaft unb fahren unferer ©ege. borgen fiül)

merben unfere fRoffe fi^ in ben ©überfluten ber Soire

Spiegeln, ©abei bleibt«. Sllfo eingepneft! menn bie«

nicht Por bem Effen gefächen foß, moburch bie ©uppe

!

falt unb ber Ehambertin warm merben fönnte."

{©chluß folgt.)

'giloß. Jecfimanns Quartett.

i^in ununterbrochener ©iege«Iauf — nicht mehr unb
Kj> nicht roeniger mar bie foeben ooßenbete Äongert-

©ournee be« Kölner Quartette« H^^niann burch

©roßbritanien unb ftrlanb. ®ie 21u«fprüd)e ber

©jener Krittler HanSlil, ^albed u. 51., toelche bei

©elegenheit be« oorigen H^rbft in ©ien ftattgeijabten

Auftreten« bie h°he fünftlerifche Qualität beftätigt

unb bie fieghafte Safunft be« He<fmann'fd)en Äunft-

lörper« mit unumftößlicher Sicherheit oorauSfagteu,

haben fich Tafc^ erfüllt : ©ie falten fRorblänber

finb in begeifterter Aufnahme ber unoergleidjlidjen

Seiftungeu be« Quartett« nicht hinter ben, bei aller

Schärfe ber Äriti! entgünbbareren unb cnthufiaSmu«-

fähigem ©ienern gurürfgeblieben. Englanb. ©chottlanb

unb Srlanb Waren in gleicher ©eife ^Ridjter unb

Seugen biefer feltenen Erfolge, welche fo recht bie

Sehauptung beroahrheüen, baß bie Sirtuofität um fo

intereffanter erfcheint, je mehr fie oon ber fttibiöi*

bualität ber ffünftler ihren Stempel empfängt unb

ein Slbbilb ihrer Eigenart, ihre« Innenleben« ift.

Unb biefe befonberen Eigenfchaften nimmt ba« Hecf=

mannfehe Quartett porgugöweife in Slnfpruch; wa«

bn«felbe unter Rührung eine« Oon ebler Segeifterung

erfüflten fJSrimariu« gibt, trägt ba« ©epräge einer

burchau« DoOenbeteu Originalität, eine« glnngenbeu

Esprit«, be« fpielfrcubigften Eharafter«. ©och um
auf bie ©ournce felbft gu fommen fihiffle ftch ba«

Quartett am 4. ©egember iit Stiffingen ein unb feßon

groei ©age fpäter führte fid) Hertmann in einem oon

Äapeßmeifter Slug. SRatin« in Sonbon ocraiiftnlteten

Äongerte mit bem* 1. Siolin-Äongcrtc oon Sruch unb

einigen Soli, meid) legtere au grau Hertmann, bie

ihrem ©atten bi« bahiu gefolgt mar, eine trefftidje

Segleiterin fauben, tjöcfjft erfolgreich ein. 9tbcr be«

Slciben« mar e« bicSmal nidjt lange in ber Kiefen-

ftabt. 21l3balb ging e« roeitcr na^ ©chottlaub mit

bem SRannSfchen Orcßeftcr, al« beffen foliftifche Seiter

unferer Quartcttiftcn für bie ©auer bcr bortigeu

©aifon engagiert maren. ©er Äongerte, welche wäßrenb

berfelbeu öeranftaltet würben, waren e« in ©laSgom

breigehn, in Ebinburg elf; bogmifdien gab e§ nod)

Äongerte im nahen ©uubee, in bem, im hohen Korben

gelegenen Cbrrbccn unb anbereit ©tabteu bc« fdjottifdjni

Hochlanb«. ©ie ßRatinSfcben Programme waren oon

hohem fünftlerifdjen ©erte unb enthielten Kteiftcr»

werfe au« früherer unb ber gegenwärtigen Se't- 5 11

biefen Äotigerteu traten bie „H e rf in a u n i t e n"
— anber« würbe ba« Äongert nicht genannt — jebodj

nicht nur al« foliftifche Sorgeiger, fonberu ^aud) al«

eigentliche ©oliften auf; fo fpiette g. S. Hcrfmann

bie Äougertc oon Secthooen, Sind), Saggini, bie

Ehiaconne unb ba« ©oppelfongert oon Sach (legtere«

mit gorüetgj, fomic Selltnaun ßiubinftcin« Ecßo-

Äongert u. f. m. fJlußerbem ocranftalteten fie aber

and), al« bie ©aifon auf bem Höhepuntte ftanb, gwei

fpegielle Quartett-Soireen in ElaSgoro unb Ebinburg;

infolge bc« unerhörten Seifaß« unb Wnbrange« gaben

fie jebod) nodj eine Soiree gu, welche beim auch jebc«*

mal oor auSOerfauftem Haufe ftattfanben unb ben

SRuf ber Äongertgeber feft begrünbeten, ©ic iiber-

cinfttimnenb bie gefamte treffe anerfaiiutc, gebührt

bem Hcrttnnnnfchen Quartette ba« große Serbienft,

in ©cljottlanb nicht nur für ben ÄuttuS betÄammer*

mufi! bahubrcchenb gemivft, fonbern fpegieß noch bie

legten großen Quartette oon Secthooen gum erfteu-

malc aufflcführt gu haben, ©a« Auftreten Hertmann'«

unb feiner Äunftgenoffcn in ©chottlanb murbe gerabe-

gu al« eine fünftlaifcljc ©hat elften Üinnge« gefeiert,

inmitten ber alfo entfalteten großen ©Ijätigfeit mürbe

ba« Quartett aud) nach ber grünen $nfel berufen,

roo r« u. 91. in Selfaft unter ERitroirfung be« tüd)*

tigen ßRufifbircftor« Sepfchlag ein in jeber $infi<ht

erfolgreiche« Äammeriuufil-Äongert Deranftaltcte.

ÜRuti aber im ©riumphe guriirt nach Sonbon! — E«
galt, beffen fdjmierigen, heißen Soben gum erfteumale

fclbftänbig gu betreten. Ein fühne« ©agni« — aber

ein gelungene«, ruhmgefrönte«! ©rci Aufführungen

fanben in Sonbon ftatt: am 26. Februar unb am
3. unb 10. ÜRärg, jebe«inal in bcr ^ringeß-Haß-

©a« Slrrangemcnt gefchah unter ber trefflichen Kcgibe

ber burd) bie ßiichter-Äongertc belannten Hovrniann

granrtefchcn Slgentur. ©ie Programme boten au«-

nahm«lo« bie Serien ber Äamincrmufif, fo g. S. bie

Quartette oon Schumann A.-dur, Seethooen F-mol),

Es-dur, (op. 127), C-dur (op. 59) unb Cis-moll

(op. 131), ©chitbert D-moll (mit Sariationen), ©itter«-

fcorf Es-dur, Sraljm« B-dur. 3m brüten ber Äon-

gerte hatte fich S*ou Hertmann roieber beigefeßt,

melche bie (32) C-moll Sariationen unb mit ihrem

(hatten bie Äreugcr-Sonate oon Seethooen fpiclte.

Sämtliche Aufführungen waren oon höcgfter tünft-

lerifcger Soßenbung; jehon mit bcr erften berfelbeu

hatte unfer Quartett feine ©teßnng al« ©pegialität

erften Kange« begrünbet unb mit ben fernem immer
mehr behauptet; ba« legte ber Äongerte fanb beim

and) bei total au«oerfauftem Haufe ftatt. Audi in

Srioatgirfeln fanben einige ©oireen ftatt, fo u. A.

bei Herrn oon Ernftljnufcn unb bei ®raf oon aJiünfter,

in beffen ©alon? fid) bie gange hohe biplomatijdje unb

I

politiidje ©clt fRenbegoou« gab. ©0 uneinig biefe ©eit

I

ionft über aße mögli^en unb unmöglidien fragen, mie

Eongo, Afghaniftan, H ecat u. f. ro. benfen mag —
!
über bie hohe Soteng ber „Hertmanniten" toar fie

einig, ©rei ©age nach bem erften Guaricttabcub

fpiclte Hertmann int Erpftaß-Saßacc gufautmen mit

3o ad) im ba« Sad)fche ©oppel-Äongert, bet meinem

i

ber große Ännftler feinem Partner Hertmann feine

|

gmeite ©tvabioovi-öeige gur Verfügung fteßte: bie

! babnreh ergiclte ©leichbeit ber Älattgroiriung im Serein

mit ber entfalteten Äunft gab eine ©cfamtleiftung,

mie fie fo leicht bem englifdjen $uhltfum nidjt roieber

geboten merben bürfte, wie fie benn auch bie benf-

bar enthufiaftifche Aufnahme feiten« be« Aubitorium«

fanb. ©a« Quartett, fo gaftltch aufgenommen, fonnte

nun audb mit ber Serfidjevung unb bem erhebenben

Scmußtjeiit, in 3ufunft ^de^iuillfomineiie ©afte auf
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engltfäem $Dben *u fein, fc&ciben. — 3)te »eimreife
erfolgte über Belgien, woljin mehrere fcfte ©nguge*
mentö riefen. ©o würbe nodj ron^ertiert in Sürünel
(itueimaf, babet eine ^riüalinaitnce bei Bonfbircflor
©berftabt) $öcröier3 unb fttitmcrpcit, überall mit treu«
bleibenbem (Srfolge. Änum jnriicfgcfefjrt auf beiniiftben,
rljeiniidjen Boben fon^ertierte bo$ Cunrtett fiton
trneber tn Bonn. 2>üffefborf, Glberfelb unb ft'öln unb
bei legerer Sluffit^rung, bie am 23. o. 9Jh3 . ftatt=
gefunben, maßen wir etwas Derweilen, um Tun auf
bas hodjtnferreffanfc, nur au§ SöeeifjoDen beftelienbe
Programm eiligeren gu Jöitnen.

3>ic lebten fünf, auf Anregung beg durften ©a>
“»«» cntftaiibeiicii Quartette BcdfjooenS op. 127 130
bis 133 werfen ein bebcutenbeS, aber betriibenbeg'fiicfit
au bte Ickten Scbenöjaf)re beS großen 2»eifterS unb

u\,in ,t
De

r

ni 9ftcnö *um M bic niefjt in Slbrebe *u
ftcricnbc ©rfcbeinung, baß wäljrenb ber Seit ifjred ©nt*
ftebenS tn feinem mufifalifcfjen ©Raffen ber Äamtf
bes ©cmu8 mit ber 9?iflejion eintrat unb bie ftadel
ber elftem mc^t immer ba§ $unfcl ber ^rrqänae
burcbleucßtete, m Welrfjc bie lefotcre ben ftomponiften
führte. BeionbcrS fteflrn bie Ouartette op. 127 unb
131, mit tuefdjen fidj baS Ouartett §ecfntann nach
icmcr gtan^boßen Sournce bei feinen ^iefigen Streun-
bcn

m
u » b »err^rern wieber einführte, Knforbenituirit

an Slußaßung, wie an bie Scchnir, bie bis babin
norfj memanb *u fteDen gewagt batte. Bis heutigen

no{^ nicht fo weit gefommen, ben Io*
gijdjen ^been*3ufanimenf)ang in allen ©äfren ju burch*
|a)auen unb bie Kombinationen bureftwegg als fcfjön
Sii cm pj i n ben unb bod) gibt man fidj im Bewußt»
lein baß ftd) etwas 91ußergewöf)nliff)eS üoßxielie, Pom
©etjtc bcS gewaltigen Kompouifieit angebaucht, bem
Unbructe ber SHerfe mit ganzer Seele bin, benn alles
ift »on Beetf)Oöenfcbcr ©cftöiibeit unb nur bie bfodjo-
logtfdje Jolge ift unS nicht Pofl bewußt, lieber bie
VluSfiibrung, bie eine 3-itOe öon Ooationen auf bie
tpaupter ber fWitglieber beS ipeefmaunfeben Quartetts
iammelte, brauchen wir uns nad) bem bereits ©efagten
unb unfern ©rfabnmgen nicht febr 511 üerbreiten: ©bie
Begeifterung f ünftterifdjeS Bewußtfein, ibealer ©djmung,
baS finb neben ben fei bfipcrflän blichen tedjnifchcn ©r=
forberntffen bte ©djlüffcl für bie fiegbafte fiöfung ber
eminent fcbwiengen Aufgaben, bie ficb befonberS im
finale öon op. 127 *u einer nie bagewefenen §öf)e
fleigcrm ftrmt ^eefmann fpielte äWifdjcn ben Ouar*
tetten BeethooenS bie 32 KlabierPariafionen C-moll
unb auni Be|d;luß mit <pcrrn £ecfmami bie Krcußer*
jonate. Bariafiotten vermögen mir alSKonsert*

? ISP
üerbcmen

- fc^einen barin mit
Beetbopeit felbft einig 511 geben, benn als biefer ein?
mal ©trei^ers Sodjter (in SBien) biefelben übenb fanb
fragte er fic: „Bon wem ift benn baS?" — Bon
ä:I?"

bfe?c -
— "®on mir ift bie Summ*

T x

\), £ Beefbooen, was bift bu für ein ©fei gerne»
len! ®ie Krcußer*Souate mit ihrem reifen ©efüblS-

einem feiuen Hause, oder auch als Reisebegleiterin. Fa-
milienanschluss wird hohem Gehalt vorgezogen. Offerten
unter C. D. 677.

•Ein strebsamer junger Mann, der von seinem Beruf
(Musiker) aus Gesundheitsrücksichten abstehen muss,
wünscht, gestützt auf gute Schulkenntnisse und fernerem
Selbststudium, sowie auch seiner jetzigen Thätigkeit als
Stenographie-Lehrer, sich dem Lehrerstande zu widmen,
und bittet edeldenkeude Menschenfreunde ihm Bein
Vorhaben durch Vermittelung einer „Hauslehreratelle“ zu
lordern. Derselbe ist grosser Kinderfreund, äusserst
moralisch und den Wissenschaften mit grosser Vorliebe
ergeben. Offenen unter L. P. 679.

* Eine für Elementar- und höheres Lehrfach geprüfte
Lehrerin, wünscht, untei- bescheidenen Ansprüchen, Stel-
Jaag als Erzieherin oder Gesellschafterin, am liebsten in
Köln. Offerten unter L. K. 680.

* Ein junges, musikalisches Mädchen, 23 Jahre alt,
katholisch, aus guter Familie, sucht eine Stelle als Stütze
der Haustrau

; da dasselbe jedoch in der Küche nicht sehr
bewandert ist, wird kein Gehalt beansprucht und würde
es, falls es notig ist. den Klavierunterricht der Kinder
noch übernehmen. Offerten unter A. B. 681.

r 1
**Ei£e Eelirerstochfcer, welche das Examen fürs höhere

Lelirfach mit gutem Erfolg bestand, zwei Jahre als Leh-
rerm an einem Institut Belgiens, und drei Jahre als Er-
zieherin in englischen Familien ersten Ranges thätig
war. sucht, gestützt auf gute Empfehlungen, unter be-
scheidenen Ansprüchen eine ähnliche Stelle. Offerten
unter A. J

miSbtude retfjnni mir t)ingcBcn jumof in [oii'er
St'i.iniljriniß immer mit gu imiern fceften Äunfttie-
"“ ™- .3"« ftefmonn ift feine Siilnofin giojfen

H' 1®’ W Jäoefte unb ©ebifgcn^Eit, ebles ajfafi
iccltidje SEotme neben ^Dcf) enltottfelict Setaif bejei*»'
neu tljre ffietfe unb bunt biefe foliben ®i

flen[d)often
ift ii)e Spiel leberjeit beften Einbrurfb fitfiet Sie
Ip.elte einen peätttigen Steinroat).giü

9el ouä bet
iteinidjcn SRicberloge. So tfi benn bet Jierfmannftfie
ftimfiforper betfelbe geblieben, nut 6eteicf)ctt bunt
bcn Jinijiii unb bie eutopdifete SBerütmibeit, bie et
.4 ennotben. ®« trefflicten SünfHet, auf bie mit
floij ju fein alle lirfncfie ljaBcn, feien uns toiebet
non tperjen imatommen, mit bem regen äBunfcbe, bnfi
tbiicn - ben Spionieren beutfeter Sfunft - fortan bie
neuerb.ngä errungenen Srfoige in fieigenbet güDe
treubieiben mögen, bafi fic aber — möne iic ber 'Hui
bet ©öltin SBufifu autt nott fo weit entführen, immer
toiebet gerne bie Unftigen feien, eingebenf be« »toter.
Wortes :

^
Jffiot)! oft fanb iit, tnaä Sing’ nnb fierj ergöhte
»oit nie, tnaä meine ®eimat mit erlebte 1

" '

unb mögen fie bie fliegeuben aBorte miteinanber in
©mflang ju bringen jucken:

„9iu^e unb 9iufjm finb feiten gute ^rreunbe!"

I
• r»

®‘u
.j
u

.

n6e8 i gebildetes Mädchen, sehr musikalisch,
französischen und Englischen erfahren, letzteres im

Auslande konversationell angeeignet, dabei den Haushalt
gründlich verstehend, wünscht als Stütze und Gesellschaft
der Haustrau in feiner Familie aufgenommen zu werden.
Offerten unter A. B. 683.

* Eine Gesangslehrerin wünscht ihre vier Wochen
oommerlerien auf dem Lande zuzubringen, wo sie gegen
Erstattung der Reisekosten und freier Station täglich
eine Gesangstuude gibt. Offerten unter L. H. 684.

* Ein tüchtiger Violinist, 19 Jahre alt, sucht sofortige
Stellung bei einem renommierten Streichorchester. Offer-
ten unter A. W. 685.

* Ein gebildeter Musiker wünscht die Leitung eines
Orchesters, gleichviel Streich- oder Harmoniemnsik oder
eines Gesangvereins, zu übernehmen, auch ist derselbe
geneigt, solche neu zu gründen. Grosse Orchester-Routine
und vollständige Kenntnis sämtlicher Instrumente stehen
zar beite, auch ist er auf mehreren Blasinstrumenten
oojist, sowie als Komponist für Männergesang und Orehe-
ster bekannt. Offerten unter S. G. postlagernd Theusing
in Böhmen. 0

,,

* Ein tüchtiger Musiker, Posaunist, vorzüglicher
bolist mit prima Zeugnissen, Bucht für kommenden
bommer Engagement. Offerten nnter J. F. 686.

* Eine akademisch gebildete routinierte Sängerinvom Leipziger Konservatorium mit erster Prämie aus-
gezeichnet, welche gediegenen and gewissenhaften Unter-
ncht im Solo-Gesang erteilt, bisher mit recht erfreu-
lichem Erfolg, wünscht an einem Privat-Institut angestellt
zu werden. Offerten unter M. L. 687.

. —
* In welcher kleinern Stadt ist Aussicht für eine

tuehtige, konservatoristiseh gebildete Gesangslehrerin
zur Gründung einer sichern Existenz? Offerten unter
D. L. 688.

*
.Em Klavierlehrer, 29 Jahre alt, evangelisch und

auf dem Konservatorium zu Köln a. Rhein ausgebildet,
sucht eine Stelle an einem Musikinstitut, oder gute feste
Beschäftigung in einem möglichst konkurrenzfreien Orte
Offerten unter M. K. 689,

* Ein katholischer Lehrer, 27 Jahre alt, mit acht
Musikinstrumenten vertraut, sucht eine passende Stellune
Offerten unter R. S. 691.

•

.* EÜ
V,
ein Junges Mädchen mit vorzüglicher Altstimme

wird Stellung im Haushalt gesucht., wo ihr gleichzeitig
Gelegenheit geboten wäre, sich in einer Gesangschule
auszubilden. Offerten sub T. S. 692.

* Pension. In einer gebildeten Familie Weimars
findet noch ein junges Mädchen zur Erlernung des Haus-
halts und weiterer Ausbildung freundliche Aufnahme
Offerten unter O. P. 693.

Nachfrage.

'Üafian}en-cSiHe.
(flenu|una flMti*.)

Landes, beizufügen

TocZ‘£Ä
heb, »acht Stellung als Stuten und Ge»eKhaSr?n

* Ein Chorgesangverein einer Kreisstadt Westfalens
sucht zum 1. Mai einen tüchtigen, nicht zu jungen Diri-
genten, der zugleich guter Pianist ist. Gutes Auskommenam Orte und Umgegend. Meldungen unter B. S. 678.

I .

Opernlibretto, aus geübter Feder, romantischen
Inhalts, nach einer wenig bekannten alten Sage gedieh-
tet, ist an einen guten Komponisten zu vergeben. Offer-
ten unter G. D. 690.

* ]?ir,

haben noch über folgende, für die 78jährige
Musikdirektors- Witwe nachträglich eingegangenen Snenden zn quittieren :

*

5 Mk'°
e Abon“enti“ in Ne|hscz 3 Mk. Br. S. in Coblenz

jSrieffiafien ber ^ebafition.

ütnfrogen, reelle ntdjt Die bette äbreffe tragen,
blcioen unbeantwortet

Osnabrück E. E. ®«a lebt $fute noc$ in Berlin: eine
btogr ©ti^e utm ihm ift bereits in «orbereftuno.

Kessel. H. S. $er gtfbtfdje ÄlaDicrtefegroph macht baS,
aEein ba« ift ein fefjr teures ^nftrument. ad 2 : ©a mfiffen Sie
eben bte beiben lebten 91ummem be8 wrigen Sahrgannfi & 25 ®fg.na^bejiehen. ad 3: 58on Michaelis (fföin, % 3! Zotiger, gjreä

München. F. G8 iü in ber 26at fn legtet Reit feht Diel

SS? etngegaiigen, fo bafe et für faft unaSfehbare Seit

El°deii. L S. ffia« gibt e«

1

nicht, ad 2 ; SBenben Sie Sich
an SR. $bach oohn in ftoln unb Sannen.

^

Schmaikalden. F. D. ßeiber nicht belannt.

hi* 1" -?fe. 5Pttrifer nfirma rennen mit nicht; aber& *•' s*,eb,’ld«er Stuttgart macht auch «mei»manuQligc ^armomumö unb jroar ber beften roelcfir. Ha Pen SieSlt
^ RnJkh«

U
H
b «*b berufen 6ir ©ich auf nn«.

khardsdorf. O. N. SamanS ßiebcrfammlung mit ®ui»tatrebegl. (0» jeher guten Wtufiralienhanbl. portätig.) ad 2: Ru
'H««

n0e
<a «0rt

rS5
nt finb oGe Sorwaie (liniert) erhältlich.

*

®tne
,
melobramatifche Seorbeitung dou gcbillerä

j^aiibfchul) ift bei 8Jaabe & fglothom in Berlin erfmicuen ad 2-

h®!'
fe,«iid,e" ®i“ber ^'9°- ®eflin & Äner; £ange :

iiieb Dom Sehmern (©tefiben, ©eeting).

»„r
a

m

^ E Oberhoffer, harmonier n n b ffom--

ffSi
l6

n?
te

“L
tt bel°nb«et «ücffid|t auf ba« Drgelfyiel in ratlj.

«irchen (ßujemburg, ©ebr. ^em&e) wirb 9bnen bienen ad 2-fH»n ^ If nut TOit ftöWer ifl

om,en - aa *•

rennro nS? n°<ht

J ‘ P ‘ ^ w3e8 Sieb

iwit
U
ron«

^

t

J-^i
S'.J hon ttnuitfdi feijc rmatfljlenfc

fflt 1,20.
“ ®L ä 2: SJIn“',: 100 ’uti' Oh9eI|lü* roßen

J
ü.
F‘ ®hitotre.©o!i bei «. »»hm & Sohn in8 a

Bortla“
dw : ? b

l?“ »'“'h'itons nilht« betannl.
9

w
*_af* 60 teirf

l “*tfere muf. ßilteraturlenntniffe

»m bes onBr|0brtni lejt« tennen mir nidjl.®em 8iip|eii(treiih.®r6et jehbrl er übri(ens nl4t nn.

1101 mo'iKd.Si.n?',
SSinelnunnr» für »lännmhor »n

! 2; JlnJ ifl bo® »Obi

ad S*S 11
’ ’°nb'“ eln ®ul4 über (£rbaltun9 ber Slimnie.

ad eVSiuM

.

mV
S

0 PÄ*. t 0« "»h h»t tomplett.ad
®i
®e

.
1 ff- ©• ©leget in ßeipiig, 9 aj?f.Wien. H. L. ©er ©dpmnbel, auf ben „biefer Taat" einem

TOurfthänbkr in Sari« mit einer Siotine hereingefatlen ift, unbÄÄ
r^rc,,Öe ®ac f<

f
Bun8 b|c Sfätter gegernpärtig bunhläuft ifl

JSrfl Lo'S U
S
m

e

C ”I,en_3ahrgä«ge enthalten, alfo fdjonjiemiiai angejahrt, ©ante, für ©enbnng.

(Stt^So
1
)!”'

F ' W' 3# 6r> !l"8' imnl fn ®0,1,6“r8 erMienen

,- Fürstenfeldbruck. J. W. IBenber: BnltruWoe Ucbimaen
für jmci glannetten (tiannooer, ß. Certef).

9cn

^ f. ©efaugSfchule (Braunfehtceig, ßitolff).

,
Stmhlen. J. L. Q. & fJJ. Sdjicbinaher in Stuttgart Ber*langen Sie $armomum=Bm8lifte unter Berufung auf uns

S-.?- op. 42 „«Ile Setannle” ’

iß einmlrfitnflbooUe« tEotpourri fur aianner®or.

Brate
,

a
1

o"i.
H W

'

) h,r® m en mersSgromaüresjau. O. h, / ber ffloßenbuno he« muf. fieritonötoun leiiie Siebe lern,- ber Stoff mebrt ß® unter ber Seber um
h??,“ 1“6..’" Srnn 3te®te tommen.

flfanben, geht bte Bearbeitung ebenfaflö nic&t,
beim bo Olbt il ßorrefponbenjen unb 3nformotionen in Jüne unb

Messkircb. J. T Bei 3. ffl Bbfienetfer in Seoeutbura ift
etroa« berathae« erfchienen; fonft fehr feiten.

U 9 11

Bergheim. T G. 9li^t fchioere Dierhänbige Craelftü* finb-Boltfmor: Orgel Briie lieft TII (Songenfotjo, ©reßter),
'

Karlsruhe. E. F. Sie ©ame ift am 12. ffebtuar 1851STÄT bw5 J“ 3 mi fn ®s”b bi “'3 B«-«.

eineSÄSaÄ^rSSaf',, ifl

Sl.nl
l

K
kirCh

»
,1w‘ ^ flonjerte für

-» Naumburg. R. W. / ffilamet, ©treiihquartctt unb Oboen
überhaupt fämtnehe ^änbelfche SompofiHonen belommen Sie jeben"

Sig”
bet a 8QbC ^ ^önbeI=®efeaWoft bei SB. (Sngelmami in

-tu
S
,
t
?
de;,^ ALrÄm ^°I

5
freiS

' L £ei,or «ab II. BaS an bie
gliiflcf bei Keinem ©hören, ad 2: 3a lüotd, in ÜBicgbaben ad 3-
fförngk ofabemtfihe« ^nftitut für ftirchenmiifd in Berlin (Öraniem
burgerflr. 29). ad 4: ©a8 fommt auf bie Befchaffenbeit ber Stimm?
an; Sie muffen felbft fühlen, toie weit Sie gehen bferfen

Komotnn. A. S. ©ie rangieren in bie britte Stufe; hierher
paffen noch: Airs vari6s op. 1. 2. 3. 5 (Scr'mia, fiofmeiftcr) unb
15 (iDtaing, ©djott). SSurnni aber nur Beriot? ffierfutbert Sie ?ebo^ mal mit 3ean Brtfer: meine melobiöfe ffoiijertDorträae
(^olm ©onger) tue müffen 3h«en treffrich enlferecfien.

a

Beverbeck. B. TOittelfchtoere fflaoierquartette- fReiffiaer
°P;,I38 föertin, Schrefinger), ßubtn op. 48, Varfchu'er op'iö
fcchlöner op. 1U9 (festere brei ßei^ig, fiofmeifter)

; auch Beethoben
op. 16 (na^ bem Quintette bearbeitet) bqrfte hierher paffen. 2RiL
telidpoere SeHoftüde mit fifaOier finb: £artnfion op 228 bis 225-
3enfen op. 8; SBeißcnborn op. 67. 68. 71 unb f>. Öerens ©rufi
an bte 9tadjt . (sämtlich fp. & iongcr in fföln)

" “

Celsenkircheu. 1L H. Sofohe ftompofitionen ejiftieren
mdjt, es müffen bte« ungebrutfte 0rraiigement8 fein

Nippes. B. R. ©heocetifchen Sihifiriinterricht geben mir nichtSo mürben mir hmfommen, trenn un« Diefe unferer Bbonnenten
roie Sie Don ca. 100 SUforben bie Sotrefhir jumufeten

f t.

®3ie ^nen 8“ bienen
*

möglich ift
fehen Sie fn heutiger Batanjcnlifte.

9 ^ 1 '

Ostrow. W. S gRitteffchroere ZranÄfcriptionen über j?ar-
neoal oon Beliebig finb Don Boß (Berlin, Bote & Bocf), fieß on
43 (SJlatnj, S^ott) ad 2: $n äJtain^, Inhaber eine« ffonferta=
torium«. ad 3: fianbharmomtafchute fn ßehmann« Berlaa in
^amoiirg. °

Plauen. E. J. ifenne reine; i* habe fo Ianae idi g?nt?.i
fdjteibe, geroöönliche ©inte benftfit.

^ * ’ 8f Jloten

nnb
1'r *“mb" i'

(«ÄttKS?* btt

1-n.
8
7',„!'vl

l
!

»«. 36« SBißenflßoß in b,„ @ä, uu
hißroi fo mm befieß iß, toie in bet Somboßlion, fo oetbienen
Sie mel»lUU fBtffeib. Sleiben Sie botbetjaiib no* unei™
roegt in ber Sdjufhaiir. ^

Albrechtsdorf. M. Hm beften unb ficherffen ift e« m?rm

alä Äie baa übrtlthfagen fönnen, ma« Ohnen unbebingt geläufin ift

BorteU® in

b C ßceu6erWen {4Q) ®tfiben baneben, tann e« nur uori

, ft .,j
Ca

.

rl8ra
.
h®

.
A - D

:
3" bee SRäniierchorkSammrung „ßorefen"

(Äo!n, Songer) finb »mei 6hore für »ahneniDeihe enthalten.
9

Aldenhofen. Abonnent, giür SRännercSor ift uns feine®MIhÄ f"m "’S
1 0Dec

JÜC 0e5f!Wten Chor unb Begleitung!Heluei. l . M. Sa nehmen Sie bie pbfehe Sammlmia„Scher* unb Junior" (ßetpjig, «Kaj; ßeffe).
9

v-^ 'r

1^86
^ .?• beutfdher Sprache ift un« feine

?Rethobefur TOa 1 1holin e, rcohl aber in itafienifcher unb *mar oonSaurenh« (Wailattb, 9itccorbi) be!aimt
3

tocil mir mit bem(Raum fo tuie fo immer he)d) rauft finb.

o,tn^a“^n- G- Wacher SR. ffreuhers 40 ©tüben) (®bition

eS.!
«»liHUMtenmg: Betfer, 3ean; fileine me?

lobtöfe ftonjertborträge) ftoln, ©ongec.
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Soeben erschienen in neuen Auf-

lagen:

Ballabend I. 14 auserlesene Tänze für

Klavier in 1 Bande Mk. 1,—.

f* OP. 262. „Am Sprbigqueli Salon-
DOnm, \j

• Etüde für Klavier Mk. 1,50.

— op. 253. „Primuta verls“ Leichte Mazurka
für Klavier Mk. 1,50.

r T op- 203. „Der fröhliche

brunner, l/i I i Tänzer“ 24 leichte Tänze
für Klavier zu 2 Händen Mk. 1,—

.

— op. 284. „Klänge der Liebe“ '6 leichte Ton-
stucke für Klavier compl. Mk. 1,—.

Grennebach, G. SÄdSSSÄ
ler für Klavier Mk. 1,—.
— op. 7. „Am schönen Rhein“ Salonstück
für Klavier Mk. 1,—.

MonnPC AI OP- 200. -Klänge vom Rhein“
nenn es, Ml. Galopp für Klavier ,Mk. 1,25.

— op. 224. „Blutenregen“ Salonstück für

Klavier Mk. 1,50.

— op. 232. „Wanderlied“ Salonstück für
Klavier Mk. 1,60.

— op. 237. „Im Wiesental“ Salonstück für
Klavier Mk. 1,60.

Mpthfoccol A °P-
147

-
^Tonbilder“12

IlieinicShcl, f\t leichte progressive Cha-
rakterstücke für Klavier Mk. 1,—.

Nool/o U op 7. „Tanz-Album für die fröh-
ncLKc, n>

|j c |,e lugend“ 12 leichte Tänze
für Klavier Mk. 1,60.
— op. 12. „Erinnerung an die Loreley“ Walzer
für Klavier Mk. 1,50.

— op. 23. „Kinder-Album“ • 6 sehr leichte

Tänze ohne Oktaven für Klavier Mk. 1,—

.

— op. 47. „Blätter aus der Jugendzeit“ G sehr

leichte Salonstücke für Klavier Mk. 1,—.

Rhein-Album, 14 auserlesene Salonstücke
für Klavier Mk. 1,—

.

D|oe C Rondoletto (P-dur) für Klavier ;

nicSi r i jjene Ausgabe, revidirt und mit
Fingersatz versehen von Prof. N. J.

Hompesch Mk. 1,50.

Dnopllo R Märchen, 6 leichte Tänze für
nUbClld, Di Klavier ohue Oktaven und
mit Fingersatz für Klavier Mk. 1,—.

Stnnrllrp 0 op. 25. „Opem-Album“ 12
OtanUKc, Ui Intasien über beliebte

Opernmelodien für Klavier Mk. 2,—.

Friedrich, F, fiSSSfÄ
liebtesten Compositioneu alter und neuer
Zeit für Klavier zu 4 Händen (14 Bände
ä Mk. 1.60. 84 Nummern ä 30 Pfg.)

Bd. Xin. Hecke, Kaiserglocken. otaten.

Chinesisches Glockenspiel. strauae ,

Donanlieder. Lortzing, 'Waffenschmied
Feiere, Rheinlied, Lortzing, Czaav und
Zimmermann.

nassner, H. 0p Thüringer Volkslied

(Ach wie ist’s möglich dann) Mk. —.60.
— op. 45. Nr. 3. Bleib bei mir (Wie die

Blümlein draussen zittern) für Violine

und Klavier Mk. —,50.

— op. 45. Nr. 4. S’Mailllfterl (Wenns Mai-
lüftevl weht) für Violine und Klavier
Mk. -.50.

Feyertag, Fr,

Wpmpr 1 °P- 12 - Praktische Violoncell-
werner, J. Schule. Heft 1-4. Cello- und
Klavierstimme ä Mk. 2 ,—

.

Für Abonnenten der N. M.-Z. ä Mk. 1,—

.

'W. 'Waßfe*
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Mosikalien- Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. Jg. Heim’s Folksge-
sänge für Männer-, gemischten- und
F»-auen-Chor. — Au/tage über SOOOOO
Exemplare, bestens empfohlen. V»

Xylophon-Schule
(Holz- und Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

A- HotH
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktische und gediegenes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda’a Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Handlungen
•/so zn beziehen. P. C.

In dem Nachlass eines Musikers befindet

sich eine alte italienische Geige
über 100 Jahre alt (Wiedhalm).
Kaufliebhaber wollen sich wenden an

C. Albers Duchhandlg., Meldorf.

Violoncello und Viola.
Ein sehr gut erhaltenes, wertvolles,

italienisches Violoncello (Grancino) ist

zu verkaufen. Dasselbe eignet sich be-
sonders für Solisten. Auch eine sehr
schöne Viola, Magilii, von schönem starken
Ton. Adr. u. H. V. 428 a. Rud. Messe. Hamburg.

2 alte vorzügl. Geigen & 75 und 100
Mark zu verkaufen.

(RM) O. Szag, Dresden-A.

Ciir Qfl Dfn versende ein Buch beifäl-
r U I OU • I y • ljg begrüsst er Lieder.
Mühlberg a. E. Al. Lorenz.

Im Selbstverläge des Unterzeichneten
erschien soeben in hübscher Ausstattung:

„Nun bist Du mein!“
Gavotte von Ant. Heim.

Preis für Klavier 2hdg. Mk. 1,— ; für Zither
(bearbeitet von H. Böck) Mk. —,80.

Diese Piece erfreut sich wegen ihren
reizenden Melodien ausserordentlicher
Beliebtheit. — Gegen Einsendung des
Betrages (Briefm w. in Zig. gen.) franco
durch

A. Heim X.
Gottesgab i/Böhmen.

Z
wei vorzügl. Cremoneser-Geigen,
welche viele Jahre als Konzert-Instru-

mente benutzt wurden, sind um den
billigen Preis von —— 1000 Mark —

—

zu kaufen bei a
/8

J. N. Wurfbein, Antiquar in Konstanz.

Empfehlenswerte Werke über Musik etc.
ans dem

glerCag üo« §. §. jHfeßer in Jteipjig.

Katechismus der Aesthetik. Schönen
ng
und

U,
der Saunst. Von Itobert

Prölss. Preis kart. 2 Mark 50 Pfg.

Katechismus der Dramaturgie. JS»
J^h.psMS?k m prß .

Katechismus der Gesangskunst.
Mit vielen in den Text gedruckten Notenbeispielen. Preis kart. 1 Mark 50 Pfg.

Katechismus des Klavierspiels. Englischen übertragen v. Mathilde
Stegmayer. Mit vielen in den Text gedruckten Notenbeispielen. Pr. geb. Mk. 1,50.

Katechismus der Kompositionslehre. viSru^erbesseiteAÄ:
Mit vielen in den Text gedruckten Musikbeispielen. Preis gebunden 2 Mark.

Katechismus der Musikinstrumente. V i e r t e . verbesserte und
vermehrte Aufl., bearb. von 1t. Muslol. Mit 62 in den Text gedr. Abbildungen.

Preis gebunden 1 Mark 50 Pfg.

Katechismus der Musik. der allgemeinen Musfklehre. Von Professor

tT. C. Lobe. Z w ei u n d zw a nz igst e Auflage. Preis gebunden 1 Mark 50 Pte.

Katechismus der Musikgeschichte. 14°
n
in den Text gedruckten

Abbildungen und 34 Notenbeispielen. Preis brosch. 2 Mark.

Ilatorhicmiic Hop Hrnol Erklärung ihrer Struktur, besonders in Be-
l\d LcLIIIolllLlo Ucl UrytJI. Ziehung auf technische Behandlung beim Spiel.

Von Prof. E. F. llichter. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 25 in den Text

Ein 3U Cello

llatorhicmiic Hop Hrnol Erklärung ihrer Struktur, besonders in 1ie-

l\d loLlllolHU© Ucl Uryt/I. Ziehung auf technische Behandlung beim Spiel.

Von Prof. E. F. llichter. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 25 in den Text
gedruckten Abbildungen. Preis brosch. 1 Mark 50 Pfg.

Katechismus der Deutschen Poetik. «*'

besserte Auflage. Preis brosch. 1 Mark 60 Pfg.

Katechismus der Redekunst. S'5S ’Ä*»“ Ä;
durchgesehene Auflage. Preis gebunden 1 Mark 50 Pfg.

Katechismus der Deutschen Verskunst. ""«T'u
Auflage. Preis gebunden 1 Mark 20 Pfg.

Hio ßvmnactilr rfor MonH oder Vorschule der Musik uiul der
Ule Uj Illllao LIK UCf flcllll] verschiedenen Künste und Gewerbe. \on

Eduard Ernst, Ein nützliches Handbuch für Eltern, Erzieher, Musiklehrev,

sowie eine Anleitung znr radikalen Heilung des Händezitterns, Schreibekrampfes
und anderer Handiibel. Mit 21 in den Text gedruckten Abbildungen. Pr. Mk. 1,—

.

Rvmnactilr Hör Qtimmp gestützt auf phyeioioslsche Gesetze.
Uy Illllao LIK UCI Olllllllloj Von Oskar Outtmann. Anweisung zum Selbst-

unterricht. in der Uebung und dem richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesangs-
Organe. Vierte Auflage Preis Mark. 4,— ; in engl. Einband Preis Mark 5,—, mit

28 Abbildungen.

Die ästhetische Bildung * SiKääKSffi SÄ
Stände, insbesondere für Bühnenkünstler. Zweite Auflage. Mit 98 Abbildungen
Preis Mark 5,—

;
in engl. Einband Preis Mark 6,--.

Hör laviernntorrirht Studien, Erfahrungen und Ratschlage.
UBi IVldVlBrunierriLIU. von jamUs Kühler. Vierte, verbesserte und

vermehrte auflage. Preis Mark 4,—.

Hör Ifohlbnnf oder die Erkenntnis und Behandlung des menschlichen
UCI IVCIlIfVUJJi stimmorgans im gesunden und erkrankten Zustande. Von

Prof. Dr. C. L. Merkel. Mit 35 in den Text gedruckten Abbildungen, vielen

Musikbeispielen etc. Preis Mark 3,— ;
in engl. Einband Mark 4,—.

Hnor n nH nrama Zweite, durchgesehene Auflage. Von Jtlehard
UpCr una UralTia. Wagner. Dr e i Teile in Einem Bande. Preis Mk. 6,—.

Italienisches Arienbuch. und Konzert-Arien (Texten) der berühm-
testen deutschen und italienischen Componiste» älterer und neuerer Zeit. Von
Dr. Fr. Werder Mit Wörterbuch der poetischen Ausdrücke und Abkürzungen.
Preis 2 Mark 40 Pfg.

Lehrbuch der italienischen Sprache.

Lehrbuch der Spanischen Sprache.
Von ™l

rder-

ALa r- op. 533. 6 vierstimmige Männer-
nui, r i

gesang8< Nr. 1. Blaublümelein
spiegelt sich. — 2. Nun ißt der laute
Tag. — 3. Kommt hervor ihr Frühlings-
boten. — 4. Wenn die Trauer verbliehen.
— 5. Zum Berg hinaus. Preis compl.
Part. u. Stirn. Mk. 3,50. Einzeln Nr. 1—

5

& jjh. 1 .

Hücpr P °P- L Nr- 2 - Der Wald „O Wald
ridoci, Di jnit deinen duftigen Zweigen“
für 4 Männerstimmen Partitur«.Stimmen
Mk. 1,50.

Ppricrhpl M °P- 42- •’Alte Bekannte“ ko-
r cuauiicij **i

» mische Gesangs-Qnadrille
für Männerchor mit Klavierbegleitung
Klavier-Auszug und Stimmen Mk. 4,—

.

Schuppert, C.°>- VSerST rar

Nx-. 1. Schlummre sanft. — 2. Was macht
der Herzlichster. — 3. In der Heimat.
— 4. Wie herrlich ist’s im Wald. Partitur

und Stimmen Mk. 2,25.

Änrlore U Kinderharfe, Sammlung der
nliUclbj n» beliebtesten kindlichen
Volkslieder für 1 Singstimme mit Klavier
compl. Mk. 2,—

.

Uflieor W op- 286. „Ach einmal blüht im
n clo er, »¥t Jahr der Mai“ für 1 Singstimme
mit Klavier, für hohe, mittlere und tiefe

Stimme ä 60 Pfg.

Hir«rhfplH H °£- 2 - Nr- 1 - Zigeunerkind
nirsbnieiu, ni Es glänzet der Frühling“
Ausgabe für hone Stimme 50 Pfg.

Kttcl/pn Fr °P- 68 * «Bedenke der Heimat“
i\UL.Kc[l] ri ‘für 1 SingstimmemitKlavier
Mk. 1,50.

|
* l q I op. 52. Auf Wiedersehen „Sonnen-

LIcUcj Li jieht, Sonnensohein“ Ausgabe
für tiefe Stimme. 60 Pfg.

JP. J. Tonger, Köln.

mit Schraubenmechanismus für die Wirbel
zu verk. Köln, Dumont Mohrenstr. 1.

E
ine junge Conservatoristisch gebildete
Klavierlehrerin mit gutem Zeugnis sucht

unter bescheidenen Ansprüchen Stellung.
Offerten unter Bub X. Z. a. d. E. d. Z.

Das Einfachste, dabei zweckdienliche
ist oft das Besserer©. — Alle bis jetzt
erfundenen und patentirten

Notenblatt-Umwender
sind noch zu complicirter Art. Gegen
Einsendung von Einer Reichsmark über-
sende ich die Mitteilung, wonach ein Jeder
fast ohne Mühe und Kosten den denkbar
bequemsten Umwender sich schaffen kann.
Gegen Einsendung von Zwei Mark über-
sende ich den Gegenstand selbst.

Br i eg, Reg.-Bez. Breslau. i/6

M. Rüdiger, Instrumentenbauer.

alter Violinen and Cellos,
italienischer und deutscher Meister, soll

unter allen Umständen zu jedem annehm-
baren Preis rasch verkauft werden. An-
sichtsendungen werden soliden Personen
gerne gemacht. Offerten unter Chiffre C.

4586 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

Äöttia’s ^UMJenfBcatet-Dccoratlonen
(Format 71 : 95 ctm.) I. Serie : 10 Bogen

compl. Theater etc. fein colorirt

je 3 Stücke in 1 Bändchen, in 2 Ausg.

:

a) Hochdeutsch von Alex. Hönig, b) Kölner
Mundart von Fritz Hönig.

Äötüg’s Bewegtidje ptafliföe 3*uppm
D. Reichs-Patent.

— Prospecte gratis und franco. —
Ateliers: ALEX. HÖNIG, Berlin S.

Durch jede Buch- und Musikallen-Handlung zu beziehen:

Blnmenlese flr junge Violinspieler

Hermann Schröder
(Verfasser der bereits in 8. Auflage erschienenen „Preisviolinschufe“

und den in 5. Auflage erschienenen Neuen Etüden für Violine

)

Op. 3.

Band I, II, III.

Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-Melodien und anderen Stücken

in instruktiver Folge mit progressiver Erläuterung de3 Inhaltes.

(Neben jeder Violinschule zu gebrauchen).

Ausgabe für I Violine i Bd. M. I. Ausgabe für I Viol. u. Klav. i Bd. M. 2.

.

„ „ 2 Violinen & „ „ 2. „ „ 2 Viol. n. Klav. ä „ „ 3.

P. 1. Tonger, Köln.

Einbanddecken
zu den Jahrgängen 1881 bis 1885 der Neuen Musik-

Zeitung eleg. rot. Calico ä Mk. 1,— sowie Prachtdecken

ä Mk. 1,50 sind durch alle Buch- und Mnsikalien-

Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Kill.



so

D ie Jahrgänge 1881, 82, 83 u. 84 liegen wieder in neuen Auflagen vor; nachstehend Auszug

des vielseitigen und interessanten In li altes. p. j. Tonger, Köln.
lSSt. Quart. I. Jan. Ms März. I 1882. Quart. I. Jan. Ms März

.

I 1883. Quart. I. Jan, bis März. I 1884. Quart. I. Jan. Ms März

l’urirait u. Bingrapkie v." mann, Bade.

Momente aus Chopins Leben.
George Sand.

Ein fahrender Spiel mann. eh»? roiko.

Kehlkopf und Ohr; Sang- und Höretüde.

Dr. C. Deck.

Ein Ballet i. d Abruzzen. (Marie TagilonI).

Die Musik vom ärztl. Standpunkte aus

betrachtet. Dr. c. Buck.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert.

Humoreske.

Die Pflege des Schönheitssinnes In

der Erziehung, n. Fick.

Septime und Octave, ein Scherzo a Capriccio.

gratis-^Beilagen.

Portrait u. Biographie y.

dmtfis-'33eifageit.

1881. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait u. Biographie v.
Ta

“ff*;elyn‘

Der falsche Rubini. Humoreske.

C. ZaxtroH’.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Heiser.

Der Zigeunerprimas Benczy Gyula

und los. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber’s

Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.

Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag

und ihre Zeit.

Zur Pflege des Schulgesanges.
J. Sittard.

tkafte-'gßdfagen.

Iv lavierst Ucke :
Taubcrt „Sei

IN. IHN u l »uH/iic
wieder gUt

u, Charak-
terstück. Kecke „Erste Liebe“
Gavotte. Aloys Hennen „Badeerinne-
ruugen-, Salonstück.

1SS1. Quart. IV. Octob. bis 11ec.

Portrait «. Biographie y.1 vauiuu. a. ir .. Meyerbeert

Das Geheimnis der Amati. Erzählung.

C. Ztistrow.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Patti.

Aesthetische Skizzen über Musik.

Ursprung von Bürgers Lenore.

Eine Operetten diva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefangener.

Arabische Sänger des VIII. u. IX.

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate
P. Tarliiii.

(Smilis-'iBeifagett.

„Noch ziehen die Wolken düster“,
Konr. Kreutzer ..Die Mädchen sind den
Blumen gleich“.

Für Violine od. Violoncello
n Klavier* J- w- Harmston „Dn-
U. nittViüi

term FeD8teru
>
ständch .

Portraita.ßiographiey.

Henriette Sontag in Amerika.
C. Zaslrow.

Fidelfo, Daten u. Deutungen, l. Kr,hier.

Salvator Apoliini „eine Historie. Ad. Heinold.
Klassische und moderne Musik.

Dr. Au'/. Ouckeiaen.

Anti Piano Bewegung. Eihe roiko.

Beeth. u. Wilhelm. Schröder-Devrlent.
Musik u. Theater bei den Slaven.

Socher-Maaoch.

Portrait u . Biographie r.
Hedw Roland

Remenyl, Erzählung, c. Zostroto.

Epistel an das Publikum, l. askier.

Laura am Klavier, k Karlshoff.

Ein musik- Wettstreit. (Volumler&j. S.Bach).

(|>rdis-'35kifagen.

<|>ratiö-'3ßcifagcn-

K luviciNt iicli i' ' Ludtv. Hebe „Album

-

iviav leisiucKe.
blaUu Auff GiiUiCrt,

„Jugeudtranm“, Salonstück. U. Stubbe
„Waldvögelein“, Polka-Mazmka.

1881. Quart. II. April Ms Juni.

Klavierstücke :
Melodienstrausschen
aus Lortzings belieb-

testen Opern. Aloys Hennen „Frühlings-
lust“, Salon-Mazurka. Melodiensträuss-
chen aus Verdis beliebtesten Opern.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Laute Liebe „Ich schrieb dir gerne einen
Brief1

Für Violine ii. Klavier:
„Komanzo

mtm p^nini.

Masaniello, Erzählung, e. Postquf,

Ueber die Notwendigkeit der Pflege

des höheren Schulgesanges.
Elise Polko.

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht.

Ein Geigenschicksal. EHse Poiko.

Haydn’s erste Ope r. c. Zustrom.

Desdemona, Novelle, a. Mwhota.

1SS2. Quatl. II. April Ms Juni.

Portrait «, Biographie y.

E. 150. Geburtstagsfeier, pro/, l. k0m.
Eine Glücksstunde. Elise Polko.

Die Charakteristik der Tonarten.
A. Reiser.

Deutsche Barbaren in Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini. pr . sa,ui.
Wie Rigoletto entstand.

K lTviprctÜpk P * Ludw. Liebe „ValseKlavierstücke. melancoli4M.7 „
licrenn „Frühlingsabeud“, Nocturuo.
.4. Itiehl „Waldniiirchen“, Charakter-
stück.

$ratis-'g5eifagcn.

Klavierstücke: mr- onucer „Die
Trennung“, Salon-

stiick. U. Jäger „Albumblatt“. CVirl
Holt ul „Plein earriOre“, Grand Galop
militaire. C. M’. v. Gluck „Gavotte“.
JE. Ascher „Erstes Grün“, Salonstück.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Herrn. Schi-öder. Haideröslein „Ein
wildes Böslein“.

Dueit f. 2 Singst, mit Klavier:
Franz Abt „Dort sind wir her“.

Für Violine n. Klavier:
£. Rohde „Zwiegesang“.

1882. Quart. III. Juli Ms Sept.

Portrait o. Biographie y.
mie
^t

FranZt

König u. Karner. Novelle, a zastrou.

Haydn u. die Geschichte d. Schöpfung.
Die drei Feen. Erzählung, e. ru8qnt.
Haideglocken (Christine Nilsson). E. Polko.

Ditters von Dittersdorf, ehs* Poiko.

^>ratis-'gSetfaflcu.

Klaviei*stücke: E. Ascher „Himmels-
klänge“, Salonstück.

G. Hamm „Lebe wohl“, Lied ohne
Worte. Aug. Buhl „Sphärenklänge“,
Fantasie-Impromptu. Alb. Biehl „Er-
innerung“, Salonstück. Louis Kühler
„Romanze“.

Liedei- f. 1 Singst, m. Klavier:
F. Knappe „LieboBalmen“. Es singt
ein Vöglein. Rob. Franz „Herziges
Schätzle du“. Franz Abt „Im Herzen
hab ich dich getragen“.

Für Violine n. Klavier:
Paul 5c/it(»mrhei' „Abendgebet“.

1882 .
Quart. IV. Octoh. Ms Dec.

Portrait«. Biographiey.^“^1 " deSarasate
, Raff.

Wie der Abelsberger Gesangverein

preisgekrönt wurde, p. k. Rosegger.

Ueber Chopins Klaviercompostionen.
Rosenlied, Erzählung aus Mendelssohn's Jugend.

Mozart in Mannheim, c. weidi.

Ein Besuch bei Marie Malibran.
E. Posqul.

Zwei Anschlagszettel, eusc Poiko.

Klavierstücke: E- «Arabi-
scher Hochzeils-

marsch“. .4. Methfessel „Jagdvergnü-
gen“. Herrn. Berenn „Ein Winter-
märchcn“. A. Methfessel „Weihnachts-
abend“.

Lieder für 1 Singst, n. Klavier:
Carl Loewe, Anuuciata Blumenballade.

^rafis-''2kifageti.

Klavierstücke :
*»”'*

'/ .„La Ronde militaire“
Morceau brillant. Melodienslräusschen
ans Donizettis beliebtesten Opern.
Hugo Rlemann Valsette. G. Kientann
„Weieuachtsmävchen“, Salonstück. —
Franz Burgmilller „Am Weihnachts-
baum“, Melodie.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
W. Heiser „Weil auf mir“.

Für Violine u. Klavier:
Carl Rohm „Weilmachtaträum“. Arioso.

(kaiis-'gärirflGen.

Klavierstücke: Reinecke „Funeräle“.
H. Meyer „Printemps

d’amour“, Salon-Mazurka. Aug, Qilicker
„Wiedersehen“, Salonstück. A. Ledos-
quet „Hehnatlieder“, Salonstück.

Lieder t Singst, mit Klavier: H. Schnell
„Im wunderschönen Monat Mai“.

Dnett för 2 Singst mit Klavier : W. Heiser
„Nur einmal blüht“. Franz Abt

..Der Frühling ist da“.

Für Violine u. Cello od. Klavier:
Jensen „Nocturno“. IFerner „Adagio“.

1883. Quart. III. Juli bis Sept

.

Portrait i. Biographie t.
w
hX'»e!Z'6 I ’ heim, Nessler.

Der College des Stadtmusikus.
Carl Cassau.

Die Melodie. Ein Märchen. E. Pasqui.

Die Entführung a. d. Auge Gottes.
L. Kohl.

Der Commis, (L, Devrient). Humoreske.

HändeLs erstes Auftreten, eiüc Poiko.

Weber’s tolle Jahre, Erzählung. Ludw.Nohi.

Ein Tag aus Beethoven’s Jugend.

^ratis-^cifagen.

Lieder fUr 1 Singst, mit Klavier: Jos.Huber
„Es blühet ein Veilchen“. [Jos. A.

Mayer „Es nicken die duftigen“. V. E.
Kessler ,jDu hast, mich lieb‘

T
.

FürViolinen.Klavier: •*>“>“
,Krügel

„Erinnerung“, Albumbl. Franz Knappe
„Aus alter Zeit“, Sarabande.

1883. Quart. IV. Octoh. Ms Dec.

Portrait«. Biograpliey.

Orpheus u. Eurydice. Fr. s<king.

Mozarts Schwanengesang. (Requiem).

A. Riinold.

Das liebe Pianlno Humoreske.

A. v. Wiiiterfeld.

Ein Besuoh bei Liszt, oiga Horkowka.

Der verliebte Beethoven. Ferd. Ries.

Liszt Klavierspiel, r. rohi.

^rafie-^&dfagen.

Klavierstücke: z^«- on̂ .;

Dio

Elegie. E. Ascher „Mein liebes Täub-
chen“, Salonpolka, E. Richter „Im
frischen grünen Wald“, Charakterstück.
Leop. Rietz „Blnroengrüsse“, Melodie.

Lieder *ür 1 Singst, mit Klavier: Franz
Abt „Zu Bacharach am Rhein“.

W. Heiser „Tausend kleine Lichter“.

Dnotf. für 2 gleiche Stimmen mit Klavier:

G Hamm „Schöner Frühling“.

Für Violine n. Klavier

:

gesang“. Jean Becker „Improvisation“.

PortraitoJiographiey.

Riet2
, d Albert. ’

Hände Is „Halleluja“, c. Cassau.

Philemon und Paukis redivivus. Pusqui,

Der „Barbier von Sevilla“.
Die drei Wünsche. Novelle, Sache.-Masoch.
Die erste Kritik. Elise Polko.

Klavierstücke: H Schnell „Fest-
marach“. CarlBohtn

„Adio a Napoli“, Salonstück. R. JBIIen-
herj/nFrühlingsnahen“, Charakter. Salon-
stück. Ernst Bauer „Gavotte“.

Lieder fUr f Singst, mit Klavier: H. Jaeger
„Ein schöner Stern“. Franz

Lachner Die stille Nacht“. A. Wllhelmj
„Wenn ich in deine Angen seh 1“.

Duett für 2 Singst, mit Klavier: Franz Abt

p
Viel tausend Vöglein fliegen“.

Für Violinen. Klavier: r.A.Loo«
„Erinnerung an Altena“, Albumblatt.

^ratis-^Beifttgcn.

Klavierstücke: Joa ‘ Rheinberger
„Rococo“. C. Buhin

1883. Quart . II. April Ms Juni »

Portrait «. Biographie

Liebestreu, E,iählun8. johama
Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.

Meth. d. Geigenunterrichts. Mageramt.
Plauderei üb. deutsche Arbeit, e. Poiko.

Händel’s Galla-Perücke. Humoreske.

„La Belle Allemande“. Caprice brillante.
Adolf Schultze „Albumblatt“. Leopold
Rietz „Friihlingegruss“, Salonstnck.

Lieder f01, 1 Singst, mit Klavier: Franz
Abt „Herr Frühling wer webte“.

F. Bauer „Ara Ort wo meine Wiege
stand“. Faul Lorberg „0 Herz lass ab“.

Für Viol. U. Klav.: Aug- Reiser
„Ricordanza“.

Für Klavier zu 4 Händen:
Heinr. Hofmann „Treunung“.

1884. Quart il. April bis Juni.

Portrait o. Biographiftv,
ßrat“^msn"’

Grleg, A. Jensen.
ö ’

Berühmte Sängerinnen 8. 1500. e.

P

oiko.

Mozart a. e. Kirchweih 1791. w. APPeit.

Aus Chopins Leben. Sacher-Moaoch.

Cypressen u. Lorbeer, Johanna uaiu.

Guilietta und Leonore. c. zasirotc.

Kapellmeister Frühling. Louise nuz.
Holzschuh-Concert Paganinis . Spielmann.

Seb. Bach u. 8. Styl. iy0/. Dr. l. ifohl.

(!>ratis-
/

§3cüagen.
Klavierstücke^

, ..Schmeichelkätzchen*,
Scherz-Polka. Ferd. Möhring „Erin-
nerung“, Albumblatt. Rieh. Kllgele
„Einsames RÖslein“, Lied ohne Worte.
JSdu Grleg „Albumblatt“.

Lieder f^ r f Singst, mit Klavier: Graben-
Hofftnann „Husch, Husch 1

'. Otto
Fischer „Wer hat das erste Lied“ K.
Haeser „Nennst du noch e. Mutterdein“.

Für Viol. u. Klav.: Guat Holländer
„Albumblatt“.

1884. Quart. III. Juli Ms Sept,

PortraitnJiograpMey.^ÄZ,‘ V1 U1 '

'mann, Kretschmer.

Friedliche Nebenbuhlerinnen, e. Poiko.

Col legen auf der Flöte. C. Casaau.

Ein Freund in der Not. w. APPeit.

Paganini’s Hexentanz. c. zastrow.

Unterhaltungsmusik. Dr. A. Heisa,nan*.

Klavierstücke: Albert Werner
„Trauermarsch“.

Aug. Reiser „Albumblatt“. Friedr.
Gernsheim „Capriccio“. B. Cooper
„Zwiegespräch“ Salonstück. Franz
Behr „Rheinwogen“, Walzer.

(katis-'gBeilagen.

Klavierstücke: v’,?‘
iseE'

Uhlauen Polka mi-
litaire. J. Gauby „Lyrisches Klavier-
stück“. P. Galde „Mazurka brillante“.
Fr. Behr „Blumenlie-ler“, Salonwalzer.

T.ipdPl* für 1 Singst, mit Klavier; Henselt
„Mir ist so wohl“. Werner „Und

könnt ich noch nicht beten. Abt „Es
blühen dieBlumen“. iC»*e<#c/*m«rkl1Weiin
du mir vorüber wandelst“. Reiser
„Mädel trug des Wegs daher".

Für Viol. u. Klav.:

18S4. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait«, Biographie Y. X™, meff
Kiel, Jean Becker, Rossini.

Das Lied des Sultans. Sacher-Maaoch.

Ach wie ist’s möglich dann. w. Rau.

Unsere Klnderlieder, Sklzzanblatt, Poiko.

Treue Liebe. Aus Webers Leben, w. Appelt.

Dolores und Palestrina- Franz Siking.

^rafo-'gßeifagctt.

Klavierstücke
: ;

,char®iiter-
stuck“. R*e»,.Andan-

tino“. Kiel „AUegretto“ aus op. 71

;

„Allegretto“ aus op. 72. Thoma „Fromme
Weise“. Ascher „Weihnachtsträume“.

Lieder fUr f singst, mit Klavier : WÜltner
„Waldeinsamkeit du grünes“.

Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht“.
Kiel „Siehe, siehe ich stehe vor der Thür“
aus Christus. Popper „Was mich zu dir

so mächtig zog'*. Heiser „Wach auf
du liebes Schelmenaug’

Dnett fUr 2 Singst mit Klavier : Franz Abt
„Im Dunkel schlummernd. Thäler

Für Violine u. Klav.: F
;K
"
m
s
a
'"’™

BoJim „Andanto religioso“.

Jedes Quartal in einem Bande eleg. broch. nur 80 Pfg.



3. ©eilage 511 Kr. 7 ber Aeuett ®litfiN8citttng.

jftarf "gitaria ron j$c6er unb cSfife

'•Stenßomitt.

gjon 9KajimÜia!t ©er.

«He« geben tue @5tter ihren Cieblingen,

ade Sreubeit, bie uncnblidif«,

alle Schmer je», bie unenbluf?en.

©oettje.

,{U trat Talt im ©egember beS SapreS 1801, unb in

Kfs jener Scj t war’S, ba ein etwa löjährigcr, für

fein Alter flcinct unb gebrechlicher Knabe in einem

ungel)eigten, jcfjnuttflofen ßimmerifteii faß unb eifrig

Koten fdjrieb. 3mociien ftanb er auf unb trippelte

auf ben gehen hin unb per, fid^ babei bie §änbe an*

paucpeiib.
s4$löplidj ging bie ©pure auf unb eilt frfilanTer

junger Wann mit Keinem ©djnurrbartcfjen trat herein.

(Sr inodjtc etwa 24 3apre ftä^lcn-

„Ka, waS macht ,,'£cter ©rfjmoU?" fragte er

tücbclnb, inbem er betn eifrig arbeitenben Knaben übet

bie Schulter faß.

„Ap, $u bift’S, lieber SigiSmunb!" rief ber

Keine Komponttt erfreut. „®ang gut gept’S borroarts

mit meiner groeiöftiaen fomifdjeit Oper! ©ramer bat

nur ba mit feinem Komane einen oortrefflidjen Stoff

geliefert. UebrigenS, lieber f^reunb, fage mir ’mai

gang offen, toag ©u bon bem Kate be§ Herrn

WufifbireftorS, bieje Oper nur mit Ouartett, flöten,

Oboen, Römern, Klarinetten, trompeten unb Sogot

gu inftrumentieren ?"

„So? HQ t er ©ir ba§ gesagt? 3<h finbe biefe

3bee fe_pr öerniinftig! ©u bift hoch noch jU jung, um
äße gnftrumente richtig bejubeln gu fönnen. ©u ^aft

baS erft fürglich mit deinem
lr
9Balbmäbcften" erfahren,

©eine Krittler habend ©ir auch berftänblidj genug

betgebracht!"

©em Knaben wofltc bie Anorbnung ieineS fiep*

rerS, beS Kapeßmeifterö Atidjael ^apbn, trojj beS

®utad)tcuS feines SreunbeS, nod) nicht gang gefallen.

„Siehft ©n, lieber SigiSmunb", fjub er an, „ich

hatte mir’S fo fc^jön geträumt, wie baS 'JSubliTum

ftaunen unb wie man aflentpalbcn loben würbe, baß

ich, nach Anregung ber Seipgiger äftußfgeitung, altere

oergeffene ftnftrumeute wieber in ©ebraudj gebracht

habe unb nun "

SigiSmunb Kcufomni — fo hieß ber greunb beS

fleinen Komponiften, in welchem untere fiefer fidjerlidj

fchon ben genialen Knaben Karl SKaria oon SEBeber

erfonnt paben werben, — legte feine §anb auf ben

Arm beS in feilten Hoffnungen ^Betrogenen.

,,©u barfft ©ir baS nicht fo gu Hergen nehmen,
lieber Karl, fonbern mußt im ©egenteil bem guten

Hopbn banfbar fein, baß er ©ich oon folcfjen Waß*
lofigfeiten fräftig gurütfgepalten, bie — wie ich ©ich
berftdjern fann — nur gu Spöttereien Anlaß gegeben

hätten! — Unb nun nod) etwas! 3<h fam, um ©ich

abgupolen, ©u joflft heute Abenb unfer ©aft fein,

meine ©Itern unb ©life erwarten ©ich beftimmt! Aud)
fapte mir foeben unfer Klufilbiveftor, baß ©u nun
mit arbeiten für heute nufhören foßft, eS fünnte ©ich
gu feljr angreifen!"

„©leid), gleich, nur biefe ©efangSnumnter möchte

ich 8« ©nbe führen. IBitte, fieh unterbeffen jene Sogen
burep!"

$ie geber glitt mit erneutem ©ifer über ba§

Rapier, währenb SigiSmunb Keufomm*) mit gufrie*

bener Ktiene unb »ohlgefäßigem Kiefen bie befdjrie»

benen Sogen burdjlaS.

©ine Siertelftunbe fpäter legte 2Beber bie geber
beifeite, warf ben SKantel um, ergriff feinen Hut unb
machte fiep mit Keufomm auf ben Weg.

3n bem ©Iternhaufe SigiSmunbS würbe ÜBeber

jubelnb empfangen, ©life, SigiSmunbS jüngere Scpme*
fter, fam il)ni anmutig entgegen unb begrüßte ihn

aufs perglicpfte unb fcpwapte ihm nach junger SKäbcpen

Art allerlei Schönes unb ©ute§ oor. Katf) bem Slbenb«

effen fefjte fich Sieber an baS Heine altmobifdje Klaöier

unb forberte ©life auf, einige ihrer hübfdjen Sieber

gu fingen, bie fie fo hübf<h borgutragen öerftaub.

©igiSmuttb hatte Stecht, wenn er auf baS „eminente

©efangStalent" feiner lieben „fleinen Schweltet" ftolg

War, fannte bodj fogar baS Sob ©omafefliS, beffen

Unterricht fie genofc, feine ©rengen. —
_ ©rft im Kopember wieber mit feinem Sater in

Saigburg angefommen, hatte Karl äftaria burch feinen

SJiitf^üler ©igiSmunb, ber fich jeboc^ nur borüber*
geljenb hier aufguhalten gebaute, beffen ftamilie fenuen
gelernt, ©er Sater SkberS, ber „9Jtajor" (wie er fich

felbft gu nennen pflegte), Errang Snton öon 3Sebcr,

|atte in Saigburg bon feiner ©heaterleitung her nod)

*) URacia öon SBeiet nennt lf>n in feiner SBe6et=

©ioßtötifiie ein „nmnber&areS SJiufi!=38onber=®enie".

einige ©efehnfte gu regeln, ©iefe ©efdjafte gegen (ich

iubeffen in ber, faum oon ben Srangofen unter iUorenu

Perlaffenrn Stabt, fehr in bie Sänge, waS unferent

jungen Komponiften, ber fich gu ©life KeuFoitint_ innig

angegogen fühlte unb fid) aud) unter bem Sgeptcr

feines alten, gwar öerfdiloffcncn unb fogar oft rauhen

SdjrcrS, 'JJtidjael Höh^n ^ 8eßft/ nur angenehm fein

fonnte. füianchmat, wenn üjn ber Salev au irgenb

einem SergnilgungSorte bermutetc, fanb fiefj ber junge

SJcber iit ber SSohuung KeufonunS mit ©liie gufam=

meu, um gu mitrigicren ober fieft gu untcrhaltcu. @r

brachte bann wohl öfters eine buflenbe Slume ober fonft

etwas Schönes mit, welches fie immer mit ben rei*

genbfien ©anfeSwovten entgegen nahm. —
— ©ie fomifefte Oper „Setcr Sd)moß unb feine

Kachbatn" hatte bis Weihnachten bereits groüc 5ort*

fchritte gemacht, obgleich Karl füiaria bon SBeber bie

leptcn ©agc bor bem heiligen Sbenbe mit ber größten

Segeiftcrung, bie nur bie Siebe eing 11 flößen beriuag,

einem anberen SBerfe wibmete. Sr war nainlid) bon

KeufommS eingelaben worben, baS Ghriftfcft mit ihnen

gu feiern unb fo fefjen wir ihn benn am heiligen

'ilbenbe mit einer forgfältig berpoeften Kode oergnüg»

lieh bem SreunbeShaufc gucilen. Küt jebem Sd)ritte

malte er fich ©IfcS Ueberrajchnng unb greube aus unb

grübelte ba rüber nach, waS wohl fie ihm Schönes bor*

bereitet. Sie hatte itt lepter 3eit fo gel)eimniSboß

gethan, baß ihm ber ©ebanfe fam, fie ntilffe eine gang

befonbere §reube ihm gugebadjt haben.

Kid)t gering war bahrt feine ®eftiirgung, als bie

Sefdjeeruttg oorbei war, unb @(fe ihm nidjt genug

hatte bauten föniieu für bie hübfehen, neuen Sieber,

bie er iXjr gefchenft, aber nod) immer nicht mit ihrem

©efchenfe hrrborwoßte! ©t hatte fich’S jo fd)ön ge*

bacht, ein gcftidteS ©clbbeutclihen bießcicht, ober eine

Srieftafdir ober fonft irgenb etwas auS ihren Hauben
gu empfangen, baS er bei feinem Scheiben aus ber

Stabt als teures Unbenlen bon ihr hätte mitnehmen

fönneit.

©twaS hrrabgebrücft in feiner frohen Saune braute

er ben geftabenb bei feinen frreunben h»n* er

enblid) fd)ieb, begleitete iljn ©Ife bor baS HauS. Sie

hing fid) an feinen «rm unb fliifterte il)tn fdjclmifd)

lad)cnb gu, baß fie ihm jept aud) ihr ©efd)enf nidjt

länger borenthalten wolle. SEBer war glüeflidjer als

5Bebcr! ©rwartuugSboß unb freubig flopfte fein Herg.

©aö junge Stäbchen gog ihn ein wenig mit fid) gur

©eite unb lieblich errötenb fcfjlang fie ihre weißen

Haube um feinen Hais, ihn hrrgljaft auf ben roten

Wunb füffenb. „©a, mein 2BcihimchtSgejd)cnf!"

„©anf, beften, hcrglichfteu ©auf ©ir, meine gol*

bige ©Ife!" rief ber überglüdUdje ^unge.

©ie Kleine machte ihm noch einen fchelmifdjcn

Knij unb hufchte in’S $au8 gurüd.

©ie fleine Oper wnrbe furg oor ber SBieberab reife

ber SBeberS 0011 Salgburg im Äprit 1802 fertig.

ÜJiidjael Hapbn, ber alte afurate SJleifter, fpenbctc bem
Werte beS fleinen Komponiften feinen boflen 93eifaß.

©r wohnte am 1. einer f^robe bcrfelben bei,

unb atteftierte „als mit SöafjrXjeit unb ©infidjt unb

boüfonimcncr Uebergeugung gemäß, baß biefe Oper

mannhaft unb boßfommen nach ben wahren Kegeln

beS KontrapunfteS bearbeitet, mit bielem ^euer unb

©elifateffe unb bem ©epte gang angemeffen bon ihm
fomponiert" fei unb empfahl biefelbe „ber gangen mu=

fifalifchen gefiihlboßen Welt" gur beften Aufnahme.

©aß auch ein {jergige^, inunteres ßHäbchen jener

ffjrobe beigemohnt, fanben wir iiirgenbS bergeiihnet,

werben inbeffen in biefer Annahme nicht fehl gehen

unb baß biefeS bie innigftc greube an bem Werfe

gehabt, beffen bürfen wir ftetjer fein.

Pie ^Cupfirung neuerer 'gfuiftli.

SoniS

Jclie ©enbeng, ben lebenben ©omneiftern unb bannt

ben ^robuftionen ber ©egenwart gerecht gu wer*

ben, ift eine burchauS lobenswerte. Sebent ^Berufs*

mufifer, ber im Verlaufe bon ©ecennien bie flaffifchcn

Werfe bis gu einem sJRaße intus befommen hat, baß

er fie ihrem wefentlichen ©ange nach auswenbig no*

tieren fönnte, wirb bamit ein ©efaßen erwiefen. Unb
wie wir SJiufifer bie Aufführung heroor|techcnber

unb non fich teben ntachenber Kobitäten münfehen,
fo finb biefe für baS fich ftetS erneuenbe Üßublifum
bon »efentlidjeni Vorteil. ©aSjelbe hat ein Kecht,

neben ben bereits eingebürgerten Schöpfungen erfter

©ebeutung aus älterer $eit aud) biejenigen ber mo*

bernen Komponiften gu berlangen, benn mir fo fünnrn

bie mu fifalifchen ScbcuSgcifter frifrf) erholten werben

unb bie flaffifchen Kiciftcrwerfe bor einer Abniijjnng

bewahrt bleiben, bie bodi nnfeljlbar früher ober fpäter

eintreten mußte, wenn fid) bie Programme beftänbig

nur bon bem einen Selbe itjrc Srüdjtc wählen wollten.

Klau fann babei bem ^ublifum nichts SeffercS

raten, als fich in irgenb eine jener ©pochen guriiefgn*

öerfcfjen, in welcher biejenigen SBerfe eniftanben, welche

uns jc^t als bie fchöiifteu unb baucrnbftcn gelten, bie

wir als bie „flaffifchcn" begeidmen. Sie waren na*

türlich bamalS gaitg neu unb ihre ©djöpfer würben
noch nidjt fo heilig gehalten, baß ihre Kamen iljre

SBerfe fonberlid) empfohlen hätten. Hä »bei gelaugte

gu feinem hohen 3fuhm erft in fpäten fahren; ©ad)
war itt feiner gangen ©röße bei Scbgeiten nur bon
©ingeluen, bon ber 3Belt gar nidjt erfaunt; Habbit
flagte lange 3eit über ^jeinbe unb Kiittter. Unb lUo*

gart? ©in iötatt fchrieb gu feiner ^cit über ben

,,©on Sfuan": „©aß in ber Oper Weber ©mpfinbmtg
noch ©efehmad ift, barüber finb aöe Kenner einig."

Unb SÖcetl)Obrn? Hier ein Stüddjen Keceufion bon
1805 aus SBieu, begüglidj ber „©roica": „Herr ban
^Bedhooctt fcheint fidj oft gang in’S Kegeßofe gu ber*

licreit; Sfefcrent muß gcftcljen, beS ©reßen unb
©igarren altgu bicl gu finben, woburch bie ©inheit

beinahe gang berloren fldjt." Unb barauf folgt über

bie anbere HQnptmmmier beSjelben KongcvtS, Ijämifd)

auf bie SBccthoucnfdje ©roica*Sinfoitic benteub: ,,©ic

©berlcfche Sinfonie aus Es gefiel wieber außerorbent*

lidj."

Kinn fiel)t, baS ißcftc ber ©egcuwartSmufif oder
3eit hat immer SBiberfprud) gefunben, aber man hat

gu jener 3e it bie SBerfe berSebenben bodj aufgefiihvt,

fdbft bie non Herrn ©berlc. Auffaßenb ift für uns,

baß man bamalS bou älterer SRufif fo wenig ipieltc.

Aber bie gu jener 3*-’it Sebenben? WaS wiffen wir

jeßt g. ©. 0011 jenem ©berle unb bon ben burdj

Wogart oft unb gern ginn Vortrag gelangten Klabier*

Kougcrten citteS Herrn Sagenfeil unb Aitberer, nun
für ewig SSerfrfioßcner? Unb bennodj waren bie ba»

maligen ©egenwartS*5Berfc ber Ijauptfädjlidje Inhalt
ber Programme, feilte haben wir bagegen nidjt nur

eine gange herrliche Sitteratur „flaffifdjer" Kiufif (ben

AiiSbrud fannte inan gur 3c ’t ber ©ntftdjung ber*

felbeu nod) nidjt), fonbern auch eine bcbcutcnbc An*
gahl tiidjtigcr fßteifter gweiten unb britten DiangcS,

beten SBerfe 93erüdfichtigung berbietien. ©ewiß ift

uns gituädjft bie Aufgabe gefteßt, bie Klaffifer gu

pflegen burd) ftetS erneuerte gute Aufführungen, gu

ftetS fortgefepter 93ilbttng ber mufiffinnigen fßienfdjljeit

:

baß aber barum bic neuere Ktufif oernadjläffigt, bie

ältere boran gefteßt werben fofltc, fcheint ungcrcdjt.

SBer woßte nur aßein fiir alte flaffißhe ©cntälbc
ober ©ichter fein? „©in cinfeitiger ©efdjmad ift

gar lein ©efdjmad", baS trifft gu, auch wenn eS fein

üeffingidjer AuSfprud) wäre. K?an gönne aßen ©podjeu

gleidjeS Siecht, ©abei bcftcht aßerbingS bie Srhwierig-

feit ber Auswahl, bei ber man fid) bor Söerfen bou

hohler OriginalitätSiudjt unb troefener Kadjtreterci

gleich borficfjtig gu l)iiteu Xjat. ©ie Kritit unb baS

Wiblifum haben fich °ber in ber Unbefangenheit gu

üben unb nicht in jeber Kobität etwas H°d)bebeutenbeS

gu bcanfprudjen. 2BaS überhaupt munbet unb fünft*

lerijefje Würbe Ijat, werbe gebulbet.

^{HS bem iliindlerlefieir.

— ©ine junge ffSianiftin, Sri. Klartha Seel»
man auS ©effau hot im jüngften Kongerte beS

3nftrumental*®erein§ in Aachen fehr gefaßen; fie

fcheint berufen gu fein, in ber (aßerbingS fet)r großen)

ißianiftenwelt eine SRoße gu fpielen.

— 3m Stuttgarter ©onjerbatoriunt hat bet

]

Atiebereintritt beS 5ßrof. SB. Speibel in baS Öel)rer*

foßegium baS freiwißige AuSfdjeiben ber fßrofefforen

A l w e n S unb 3K 0 r ft a 1 1 ,
gweicr Anhänger beS ncr*

ftorbenen fßrof. fiebert, gur golge gehabt.

— 3n & t r a ß b u r g i. ©. ift bie talentboße

'Rianiftin Sri. Alma Ser i n g, ©achter be§ König!.

SJiufifbirdtorS Sering, in jugenblichem Alter geftorben.

— Auf offener Scene ift am 16. b. ÜDitS.

in Schwerin ein beröieuftboßer S^aufpieler geftorben.

3ur tragifdjen Scene ber ©idjtung patte baS Schidfal

ein ©tuet tragifdjer SBirflichfeit ^injwgefefft. Herr

Keller war baS Opfer ber Kataftrophc. ©S würbe

gerate „©ie 33raut bon Kieffina" gegeben, Keüer gab

ben ©ajetan unb mit ber ©obtentlage „5föaS finb

Hoffnungen, was finb ©ntwürfe" hotte er gugleidj fein

fieben beenbet. ©in ©epirnfdjlag hotte ihn auf offener

Scene getöbtet.
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— 3>n? erfte SBiebcrmiftreten non grau lein
»an „Sanbt in ber Borijet ft'omifdjen Oper fjat

ntfrlroiirtigcrroetle ju einem (jroBen — Sriunw&e für
bie fpicituöfe Sängerin fjefiifjct. Sie rourbe als
Snfniü mit SSeifnD iibetfiiiüttet, unb bec Stbenb ging
oline bie geringfte ®emonfttolion gegen bie ffünftlerin
jn ISnbe. (fjroei ber ijnijm SIriftoFrotie unb ffimina*
Hielt nngeljörige Samen tollen ba? ganje Ibeater
au?ticrtaiift unb bie Biliet? in jminbe?frt'i]eti obge«
geben fjaben!) Sagegen ift fie bei ifjrcm jlueiten «lif*
treten in ber milinriiiijeraigiten Steife <iu?gepfiffen trab

auägejijdjf roorben. Srol) bet umfa[[enbflen Borficfjt?*

mafiregeln ber Ifjeaterbireltiou, tropcm nur eine
gang befifjriitifte Hiiijnijl, etma 200 Biilet?, bem *af)[<

lenbcn BuMflniit gur Scrfiigung gefteDt itmrben, 6Iieb

es ber bcbnuernlroerieit ffüuflleriii iiidjt erfpart, bie

tualjtvii ülejüljle be? Barijer Sijcnter(mblifumS fennen
gu lernen, naum betrat, und) Sdjlujj ber Diiüertnre
nun „Statine" ffrflulein non ifoiibt bie Biiljne, um
iljreu Ijinter ben .it'uiiffen begonnenen Olefang fortgu=

feilen, ba brat!) turn allen Kien unb (Silben beb Saale?
ein i'ljcjerrcifjenbc? giftben unb '-Pfeifen io?, roeldje?

bie Stimme ber Jfilnfllftln, fotiiie bie Sflänge be?
Ordjefter? oollflänbig übertönte. Sie SSeiouiibercr unb
SMuIiiiiiger ber JWinftlcrin umllteu gegen biejen (gut*

(äiliingöftnrm reagiven unb begannen au? Sei bei-
fünf ton „sBrntjo, sürauo" gu rufen unb Seifall gu
flatfdieii. Silan fann fiel) leidjt oorftellen

, melcfte
Äntoptnmie ber tlaffijdie .(iniutif ber Sangaubtiftcn unb
Slnti-'Äiiiganbtiften in ber „Salle ftatiart" entfeffeltc.

®n? giidjen unb '-Pfeifen artet in ff-olgc biefer Oppo-
fitiou in ein Brüllen unb roiifte? Sojen au?, bie
.Künstlerin ocrliert ben .fl’opf unb fliefjt entfejjt non
ber Biiljne, ber fiapellineifter $anü6 legt feinen Sat*
tirftoei nieber unb ber SSorljang roirb fjcrabgclaffen.

Wiiilerrortie tobt ber ffniitjjf gmifdjen ben beiben
'Parteien auf ba? äBiitenbfte fort. Benot e? jebodj
ginn Saitbgeineuge fommt, wirb ber Bortjong aufge*
gogen 1111b auf ber Bilfjne erfdjeint ein fdjltiargge.

tleibeter ,fjerr mit ber trifoloren Sdiärtie um bie
•Wien — augenfdjeinlid) ein Ifsotigeifommiffär — um
ba? Publifiim gu befragen, ob c? bie fjortjejumg ber
Borftellinig roünjrfje. Sie einen (djreicn ja, bie
'Hubern Mein, [djliefjtidj tnivb buvd) grtjelien ber .fiänbe

aligeftiimut unb ber pol igelt iffar, ber bie Stimmen
gu ©muten ber bau >JaHbt ängftlidj gegiililt, »erläfti

frcubeftraljlenb bie Biifjne, um bie fsortfeluilig ber
BorfteUimg angubefeljlcn. Ser Slbeub »erlief oljne
weiteren Btoifelseufnll. einer ber „ijijdier rourbe »er-
mattet unb burd) Hier „®arbci be pari?", benen gunt
Ueberfluffc ber größeren Sidjerljcit roegen noeö ein
Sirfjcrl)cit?ruad)niaim ficis gugefcllte, auf ben Säaeöb
bofteil gefiiljrt.

— 3n Seipgig tarn am 27. o. Pit?, t. SW.
n. SBebet? Oper ©iipana in ber Weubearbeitung
non paäque—Slonger gur erften «u?fnljrung. Sd)on
bie erften beiben Hilfe mürben feljr günftig, ber britte

'111t aber mit gittljufia?mu? aufgenommen. Sie Be*
irpuitg mar porgiigltd), bie «u?ftattung, gumai in
ber Sdifiijjfcene be? brüten «fte? — Senuonblung

tev? in eine SBaibfanbfdjaft unb ferner ba?Sie

— Unier iWilarbeiter Profeffor S n b m i g W o l) I

au? Sjeibclbcrg befinbet fictj gur Sjeit roegen eine?
'Jieroenleiben? in Pab Brunntljal bet SOiündjen, einer
Malurljeilatiftail, bie — mic er uit« fdircibt — nidjt
wie anbere, eine 6iofjc ffaltronfferljeifanftalt ift, fon*
beim bie audj bie neuerbing? entbeeften ijjeilfräfte ber
'Jlatur roie gleftrijität, gafopnildjen Strom beniilit,

unb alfo gur .fjeilung joldjer Seiten, wie fie leibet
unter nuferen Stünftlern bie übergroße Sinftrenguug
fo Dft ergeugt, gut Teilung djronifdjcr Weroenleiben
ieijr geeignet erfdjeint. Wofji (elbft arbeitet an einem
neuen Budje „Beetfjopen unb feine greunbe* fomie
an ber .vierftellung einer @efammtau?gabe ber „Briefe
Beettjonen?", bie guiindjft in Ueberfepung in Pari?
ijernu?fommen full. 3n biefem Swecfe ijebenft ber*
fclbe oorerft nod) einmal bie Bibiiotliefen pan Berlin
unb itiien gu befudjen.

<

gf)cafer unb jAonjerfe.

— Ser äSagncr Perein in @onber?6aufen
führte in feinem legten Sfongerte neben bem I «ft
ber 'JBalfiire unb bem ©iegfrieb*3bpll aintj bie nadj*
fomponierie Scene gu Sannljöufer „SerSeim?berg“ auf.— Unter Seitung Pon g. SBeibt bcranftaltrte
ber M e u t i t f cf| e i n e r SWämtergefong - Hierein ein
feljr imereffante? unb gutgeiungenr! ijiftorifdje« ffon*
gert. Saäfclbc begann mit bem petruPlieb au? bem
11. 3atjr[)unbcrt; biefem folgten Stonipofitionen au?
bem 14., 16., 16

., 17 ., 18. ga^rfjunbert bi? auf bie
©egcnmart.

.

®er in?befonbere burd) fein Oratorium „Sia in“,
fomie bie 6etben Opern „Pup Bla?" unb „SBielanb,
ber ©cpmieb" bem grögeren Publifum belannte J?om»
ponift Pta j Menget in Plündjen gab im borligen
ijoconSioale unter Witmirfunfl üortieffdcöer .ft'ünfiler
ent Moniert, beffeit Programm nur eigene ft'oiitpo*
fmonen be§ ton^ertgefcer# enthielt. Beuger würbe
bet btefer Gelegenheit mit Ooationen überijäuft.

iöiebercr}cf)einen Don ©ogc in ber ^ijeinlonb-
!'.i)nft oor bem ßoreleifelien — britloiit.

öcit t)at fidj alä iKepcrtoiroper für bie Brunft
erwiefen.

— ©in Cpernfanqer, ber fiefj nnrf> nTSffomponift
bewährt unb gelegentlich Pon ber SöiU)iie an baS
S)irigenien»$uU fpringf, ift eine feltene unb benterfenS

werfe ®rfcheimiiig. Bit SRegenSburg fonnfe man fie

für^licb beobachten. $cr Opencfnnger ^>err (Stritt

ßiepe hat ju SracboogelS Warsiß eine d)ara!feriftifche

Ouperlure unb B,0'We^^*9Jiufif componicrt unb
fjaf eben an jener ©itf)nc bie erfte Aufführung feines

SerfeS fclbft birigierf. iöefonberd bie önoerture er«

jielte lebhaften erfolg.

— <$n*br. öiernöfjeim'g II. (Sinfonie wnrbe
in $ari§ üon ber Soci6t6 des concerts moderues
unter (Bircftion öon Ö. ÖJobarb erftmal« aufgefül)rt.

2)ie ^ref[c betont Porjiig«weife btc Klarheit bcg©lp(d,
bie fonnige ^peüc, bie fiefj über ba§ gan.^e 2Öerf pet*

breitet, fowic bie mdobiiehe unb Ijarmoitifcfjc ^rtfdje

;

bie Saroutefle befonberö erwies [ich nlä ein Sa^ pon
beftrirfenber SBirfung. Seiber ift ba§ Orcfjefter nod)

Wenig erfahren unb beffen Seiftungen reidjen feinet*

wegö au biejenigen pon Sauunm'nv unb Sotonne, fo

baj) bie Pielen Schönheiten nicht in oottem ®iaße ent?-

hüllt würben. Srofcbem fanb ba§ '4Qert pielen Seifaff.

— Heber eine neue Oper fcfjreibt man aus
Sonbou com 18. ®iärj : ©eftern wnrbe jmn erften

®2ale eine neue Oper „Brnta" pon B. 33onawi|i

aufgeführt, einem beutfdjen Äomponiften, ber ftd) in

(Sngtanb einen feljr guten tarnen gemadjt hat* ®a§
Sibretto ift fe!)r einfach, aber ^i’cmlid) frag. 35ic

3Äufif befiht ein größeres 3$erbienjt. 2)er Somponift
perfiigt über einen miperfiegbaren Oueff rei^enber

'INelobien, unb bie ^nftruntcntiening ift einfach, aber

fehr gefdjicft unb cffeftöoH- ©ei guter ©efe^ung wirb
[ich 3rma auf bem Siepertoire erhalten.

fi'omponifteu bie Aufforbernng ju einer ©reig=Äom«
pofifion biefer 5 beften Sieber, bereu Sefte ein jeher
©eroetber pon ber genannten 3?ebaffion unter ber
Abreffe be§ frerrn ®ioriß ©djaueuburg in Sahr in
©aben beziehen fann. (öiefelbe wirb an ben ©orftanb
bed ©abifdjen Säugerbunbe^ baö (Srfudjen ridjten, ba3
$rei§ricf)teramt über bie eingehenben Äompofitiouen
ju übernrhmen. Somit fteht wicber ein anregenbec
SÖettfampf auf mufifalijchetn Gebiet bepor.

— 2)ireftor Üleumann wirb feine Shätigfeit
in ©reinen mit einem Spttus AJaguer’Khcr Opern
jchlie&en. Am 1. ®fai tritt Xireftor ©enger fein
neue« Amt an.

— $er ©orftanb be^ ©ereinä ber «ütufif-
1 e h r e r unb »Seherinnen in © e r 1 i n bejehlog
m feiner jüngften ©ihung, bie für bie ©cooinj
©ranbenburg genehmigte .ftranfenfaffe auf ade bem
©erbanbe angehörigen ®titgtieber 2Deutfd)Iaiib8 auä*
jubehnen.

— B« K6te»©aint»Anbrö (Bfere», bem ®eburt§»
ort ©erlioj’, wirb am 21. Bunt ein Don ber ©iirger»

ii'haft unb ber ©tjilharmonifchen ©efedfctiaft biefer

©tabt p peranftaltenbe« gefiipal abgeljalten unb bei

biefer (Gelegenheit eine ©ebenftafel für ben grogen
Zünftler eingeweiht werben. $>ie mufifalifchen .^örper-

fdjaften werben pr Teilnahme an bem ftefte ein*

aelaben Werben.

^ermifdites.
— ©ireftor Aman n, früher in ©tragburg,

würbe alä Setter be8 beutfehen in 3ti g

a

engagiert.

— Auf ba§ befte ©tnbentenlieb hatte bie Sebaftion
ber „$)eutfc£)en ©tubenten*Beitunö“ e>nen $rei§, be-

ftehenb in einem SKajoltfahnmpen mit ©ilbeibedel.

gefaßt; ber ©erleger beö „Saurer ^ommergbucheä"
hatte einen fßreig, ßeftefjenb in einem filbernen SJSofale,

hinjiigefügt. Preisrichter waren profeffor Dr. ®arl
©artfdh in |)eibelberg, profeffor Dr. ge(if ©ahn in

ft'ÖHtg£6erg, Bul. SSoIff, B- Srojan unb ber $erau§=
gebet ber „©tubenten^itung", Dr. Äonrab Lüfter in

©erlin. ©on ben phlteich eingegangenen Dichtungen
würben jmei übereinftimmenb al§ bie beften unb fang»
barften erfiärt; bie ®rit[d)eibung smifchen beiben war
fehr fchwierig._ ©ei (Sröffnung ber Bettel mit ben
Warnen ergab fiel), bng ba3 mit bem Pofal bebaeßte
Gebiet üon einer Dame, grl. B^tba ©chanj in

Dreien, baä mit bemJoumpen bebadjte pon ©anttütä*
rath Dr. ftleefelb in Oörliß ^errütjet. Da§ erftere

Sieb lautet:

Am 3t he in.

Durdjbrauft uns fein gener,
@o fdjmttat unfer ©inn
ftür euch nur getreuer,

Bhe SWiigblein, botjin

!

SBir fchwärmen Pon ftofen,

©on ^Winnen unb grein,

©ott fdjüße bie 9?ofen

Am fonnigen tKijeiul

Bie glüht er im Glafe

!

Bie flammt er fo l;oib!

©efchttffnem Dopafe
©ergleich ich fein ©olb.

Unb Düfte entfdjweben

Bh»n blumig unb fein —
©ott fdjü0c bie Weben
Am fonnigen Wljein!

Ob oft auch ^r Dropfen
Den Drtnfer bezwingt,

^»erj-brüefen unb »Köpfen

Die Schönheit uns bringt, —
Bit moüen’S pergeben,

©ergeffen, üerjeihn

Den Wofen unb Dte6en

Am fonnigen Whein!
Die aitbcrn preife fielen folgenben Herren p: ber
britte $rn. ^arl ©chacfo in DreSben; ber oierte §rn.
Dr. Otto $amp in granffurt a. 3Ji. unb ber fünfte
.’prn. Oberpflinfpeftor Abolf ftatfeh in Oppcnau. Da»
mit hat bie intereffante ©ache aber nod) nicht ihren

Abfchlug gefunben. Die Webaftion beS „Sahrer beut»

fchen Kommersbuch" richtet nämlich an ade beutfdjen

— Alfo auS ©renten? Der burd; feine

Kompofitiouenpon „Ariabneauf WapS", „ptjgnialion",

„Womeo unb Bafie" unb anberer Ateifterwerfe be»

rühmte herpgltd) ©otha’fchc |>offaperimeifter ©eorg
©enba war berüchtigt bureß feine groge Berftreutheit,

bie iljn nitfjt feiten in bie fomifchften Sagen brachte.

@inft befuchte er in Deffau feinen grettnb griebri^
Btttjelm Wuft, ben berühmten Komponiften üieles

herrlicher ©onaten für ©ioline unb Klaüier, bie no^i

heute pon Kennern hachflcfdjäßt werben. Stuft be-

wirtet feinen ©aft nach befteni ©erwögen unb fdjtägt

nadj ©eenbigung beS WtrttagSmahleS einen ©paper»
gang nadj bem fdjönen parfe beS flutfium’S oor.

©auba ftimmt p unb trinft fein leßteä ©laS Bein.
AuS ber ^auSthür tretenb fragt er feinen Birt:
„Boher bejiehft Du Deinen bortreffliehen Bein? B<h
habe noch nie föftlidjercn getränten." „AuS ©reinen",
jagte Stuft. „AuS ©reinen?" wieberholte ©enba nach»

benflid), iit feine gewöhnliche ©tedung perfadenb, in

welker er, fo oft er in ©ebanfeu oerfant, mit halber»
bobener linfer §anb bie ©ewegung p machen pflegte, als

griff er auf einer ©ioline herum. Auf bem Bege
erphlt Stuft bem greunbe, ben er feit Pielen Bahren
nicht gefehen hatte, non feinen ©tlebniffen unb ©chid*
falen unb oon feiner gegenwärtigen Sage wohl eine

halbe ©tunbe lang unb freut fid) beS aufmerffamen
freunblichen BuhörerS, ber ihn nie unterbricht, ©ie
fommen entlieh an baS Gitter oom Suifium unb in-

tern Stuft baS fnarrenbe Dfjor öffnet, fährt ©enba
auS feiner Abwefenheit auf unb fagt: „Alfo auS
©remen?" ©r hatte tmrKid) Pon ber ganzen ®r*

jählung feines greunbeS nichts oernommen. — ©eet*

|ooen, bem tiefes ©efchicht4m einft erjählt würbe,
fanb baSfelbe fo beluftigenb, bag er bie grage: „Alfo
auS ©remen?" fid) aneignete, unb bamit manche ihn
laitgweilenbe Unterhaltung plößlich unterbrad), ohne
eine ©rttärung feiner grage weiter hinppfügen.

— AuS ber Art geichlagen, ©ei Gelegenheit

beS DobeS oon ©eltin i, bem ©ater beS Komponiften
ber „Worma", ber jüngft erfolgte, bringt Albert Delpit
im „Paris" eine Anefbote, bie don einem Bnfammen-
treffen jwifchen ©edini pere unb Alejanbre DumaS
pöre hanbelt. Der franaoftfehe Siomangier bereifte

©igifien unb hielt fich fo aud) einige Dage in ©atania

auf. Dort würbe ihm, als er gerate einen ©pagier»
gang unternahm, ein Keiner alter ®tann gegeigt, ber

auf einen Öauernwagen flederte. „DaS ift ©iucengo

©ediniS ©ater", jagte man ihm. Alepnbre DumaS
eilte fofort auf ben Alten gu, fiel bem nichts aljnenben

Künftlerpapa um ben §ats unb ßergte ihn tüchtig ab.

Diefer fonnte por ©rftaunen fein Bort herborbringen

unb machte fich jebenfadS feine ©ebanten über ben

oor ihm ©tehenben. „©rftauiten ©ie nicht", rief

DumaS, „ich fein ein gteunb BheeS ©ol)neS." Der
©reis feufgte. „B(*f wein armer ©incengo, baS
arme Kinbl" — „Bie? BaS? ©ie 6eflagen ihn?"

.. A, ja, fehr! Denfen ©ie hoch, ein gefiebertes

unb ruhiges Seben ftanb ihm fyiev bei mir tu AuS»
fid)t. B4 h fl fee ein paar Beiiibevge, ein $auS, baS
AdeS wirb er nun nie benußen, er ift aus ber Art
geflogen, gar nicht wie feine ©orfahmt, er ift Per-
loren!" DumaS begriff nidjt recht, waS ber Alte
meinte, unb fagte: „Bft er benn tot?" — „Ach nein",
antwortete ber ©reis traurig, „er ift ja boeß — eS

ift furdjtfear — Sftufifer geworben".



cSitferahtr.

Viofinfcfjule don £. A&cC. ©üncertmeifter unb gnfpeTior

an ber fönigl. Wufilföule in SJlünt^cn. (Ä'öln,

iß. g. Xonger.)

9fad) ©rfchetnen ber Violinfdjule don Slbcl fdjrieB

idl eine furge sJ?otig in Kummer 9, XX. gabrgang,

15. Wai 1B80, ber fchroeigerifd>en Wufifgeitung, welche

lautete

:

wgn ber Violinfdjule oon 9Ibel tritt unS eine

fettene, päbagogifdje Schärfe entgegen, bie gleich dorn

erften Anfang an ben ©dpiter nic^t abridjtet, fonbern

ifjit groingt, feine Hebungen mit Verftanb unb Ve»

mujjtfcin auSgufüljreu. Sie Schule, bte mir in jeber

Vrgiebung höher ftctJen, als diele uns bisher befnnntc,

ntuß unter Seitung eines einfidjtSoollen, gebi (beten

SeijrevS feljr grünbttdje, auf eine edjt fünftlcrifcbe,

gebiegene Stidjtung Ijmftre&enbc Siefultatc ergtclen."

9?adjbem id) nun bie ©djttlc dolle oier galjrc

praftifcb angemenbet bube, uub ftef) meine, narf; geroif*

fenhafter Surcbfidjt beS ScrfeS auSgefprodjenc Slnfidjt

Bewahrheitet bat, fet es mir geftattet, ben päbagogi*

fdjeu ©nng ber ©djttlc näher ju befpredjen.

Üftadj einer furjgefnßtcn Einleitung über ©eigen*

bau, Veftanbteile ber Violine, dom Violinbogen, Hai»

tung beS Körpers unb Sage ber Violine, Haltung beS

VogenS, dom Vogenftrirf) unb ben üicr leeren Saiten

unb ©lemeniartljcorie, fangen bie Uebungcu auf ben

leeren (Saiten an. Sie finb ftreug im Safte gu fpiclen

uiibniadjen ben ©djüler fefjon mit tocrfdjiebenen Saftarten

befannt: C, 2
/4 , *U,

6
/8,

8
/2. Vei biejen dielen Ucbun*

gen auf ben leeren Saiten, fann ber ©d)üler feine

ootlc Slufmerffamfcit bem Vogen gnmeuben uttb erlangt

berfelbe einige Sicherheit ber Vogenfübrung, beüor

bie fdjmtertgc Aufgabe ber Unten $anb beginnt. Sarin

fehlen bie meiften Schulen, baß fte gu raenig Uebun*

gen auf ben leeren Satten bringen, unb bem ©diiiler

bie ©cbmicrigfeiten beS VogenS unb ber linfen -t>anb

faft auglctdj bieten, geh mürbe biefe Hebungen fogar

noch dermebren unb erft mit bem, febott bogen* unb
toftfidjeren ©djiilcr bie Vlr&eit ber linfen $anb be-

ginnen.

Sn§ nun bnS Mitffefcenlerncn ber ginget anbe»

langt, fo Weicht bie Slbeljdjc ©djule don allen anberen

ab unb Ijieriu liegt ber ©djmerpunft ber Wetljobe.

Sie Violine Ijat feine Saften ober Viinbe (Eintet*
j

lungSftäbdjen), natfj benett fidj bie Stellung ber ginger

ridjtct. Sem ©djüler ift allein baSOljt flefleben, um
bte ©riffc au fontrollicren. Sa8 Ob* ift aber nod)

ungc&ilbet, es blieb alfo nidjiS anbereS übrig, als bem
©djüler oorgufpielen uub iljn nadtjfpielcn au letjren.

Senn aud) auf gana oerfdjiebene Seife, fo fangen

boeb alle ©djulen an, ben Schüler auf einer ©aite

ipielen au laffen. ©ein uncntmidelteS ©ebör bat bie

fdjroierige Aufgabe ^albe unb gange Söne au unter*

fepciben unb menn er enblidj alle oier ginger aufge-

legt boi/ ntujj er fie ber {Reibe nach miebec aufhe&en,

um don Steuern aufs ©eratemoljl h*ti» halbe unb gange

Söne abgttmeffen. Siefe beibeit Schmierigfeiten, halbe

unb gange Söne au hören unb au greifen, roerben

burd) SlbelS SWctfjobe gehoben.

Slbel läßt don ber erften ©lunbe an, in meldjer

mit ber linfen £anb begonnen mirb, über bie©aitcn

intonieren. Saburcb ift bem ©djüler bie ©adje für

01)r, ginger unb §anb bebeutenb erleichtert, ©ine

reine Oftaoe ift am leic^teften gu hören. 21belS ©d)ule

beginnt alfo mit folgenbem Ölriff:

SaS Sluffefjen beS britten gingerS

b at ^en Stoben Vorteil, bajj bie ^anb
gur richtigen Stellung gegmungen mirb,

mäbttnb baS *31 u fielen beS erften gin-
gerS eher eine unrichtige Stellung mit fid) bringt, ba

fidj ber Vaüen ber ^»anb bem fjalfe nftbetn mirb,

ftatt fid) don bemfetben 3U entfernen. Ser Schüler

mirb halb aud) oon ben anbern ©aiten aus bie reine

Dftaoe treffen, unb mirb bei biefer ©elegenbejt mit ber

reinen Clutnte unb Cluarte befannt. Slbel febreibt:

,
liegen

^
0 3 0 •#•8 3 loflfll 3 0

:1fc- 1 |—

«

L—e— -

.4 ä
—
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Ser ©cbüter lernt nun praftifch bie g'nterbatle

fennen, melrfje ijm torerft in C-dur 6egegnen. ®r
meifj, ba| bie reine Ouinte gegenüberliegt. Sie Sexte
ift eine, um einen Son grö&ere Entfernung, menn er

alfo, ftatt ben britten ginger gegenübergufchen ben

gmeiten biefjt hinter benfelben auf bte tiefere ©aite

fietlt, fo mtrb bic Heine Sexte rein gegriffen fein.

SJrrillang

S8ci bem ®rriI(ona mntbt Slbct ben ScfnKct auf bie

große 2crj aufmerfiam, bermiitelft roelrf)er er bie

rocitercn ®riffe foigciiberniaßen finbct

:

r———
J

—

r--~^ #-•

Knf biefe SSetfe roerben gute&t alle in C-dur oor*

fommenben ©riffc gebracht, ^nbent bet ©djiilcr ftets

nach einem liegeitbcn ginger ben folgcttbeit bureb

gnterdaQenfenntniS triiifefjcu mu&, fo mirb aud) bte

derminberte Ouinte unb übermäßige Ouarte nicljt afigu*

grojje ©cbmicrigfeiten bieten.

Sur^ biefe, planntafitg , tbeoretifdj * tcdinifdje

©cjjung ber ginger lernt ber ©djiiler^ bte guter»

üatle rtdjtig greifen, bedor er biefelbett rein hören fann

unb mirb oon dorn bcrein febcS ^crumtappen ber

ginger derbrängt.

Sic haben mit biefer genialen ®tetl)obe bei be-

gabten ttnb menigee begabten ©diiilcvu treffliche 9teful»

täte in Vegug auf gntouattou ergiclt. — Ser ©ebrattd)

biefer ©cbule ift allerbingS für ben fieljrer nicht febr

bequem, iitbent er mit bem ©djüler nur meiter geben

fann, mentt berfelbe bie ©adje mit bem Verftattb

erfafjt bat- Sollen mir beit ©d)üler__mic einen Vogel

fingen lehren, fo legen mir 3lbelS ©d)ule lieber bei

©eite.

Sie ©riffc, meldje auf oben angegebene Seife ttt

einer Sabctlc gufammengefteHt ftnb, rnerbeu nun in

einer Sieibe don Hebungen augemenbet, meldje bett

Schüler gugleicb mit derjdjiebencn 9ibl)tlnncn (©i)itfo*

pen) unb ©brafierung befannt ntadjen, bis berjelbe in

C-dur fidjer fpiclt.
h

gut ©rflärung ber Xonleitcrbilbung finbct vlbcl

ein bö$fi einfaches Wittel, ©r teilt bie Scitrr in

gtoei gleiche Hälften. 9iimmt man bie groeite Raffte,

macht fte gur erften unb fept eine gleiche gmeite Hälfte

hingu, fo erhält man bie neue Sonleiter. $• V-

C-dur

! £ .

;

#

[.:» • *> ]

* " -

& -0-t 301 2 3 0 1 2

G-dur

IT-dur

Vei ben nächftfolgenbeu Hebungen bringt 91 bei

ftetS bie Sonleitern mit gleichem gittgerfaß. 3 l,t'i'ft

fommt ber leichtefte gingerjap. 0 12 3 alfo:

G-dur D-äur

A-dur

0 12 3 0

©pielt man bie lefcte Sonleiter eine Oftade tiefer,

fo finbet man ben nädjften gingerfap 12 3 4 mit

melchem man fpielt. o

A-dur

o

Siefe brel Sonnrten einen halben Son tiefer er-

geben As. Es ttnb B-dur. Scr ©rtjüler lernt baburch

ben Vegriff beS SranSpcmicrcnS fennen. v
J£uit folgt

gingerjab 2 3 4 1 in

o

B-dur F-dur & C-dur

Sann 3 4 1 2 in

o
C-dur

—fi t3 ; ul
/. "-3—h)
vU .:4

‘ 0 JI

G-dur &. D-dur

Snblicb folgt uod) bte gingcrftetlung 4 1 2 3 ttt

o
D-dur

,
4 1 2 3 I

ües-dur
j

l ü
12 3 4 12

A-dur

9?adj biefem mtdjtigctt 91bfd)nitt, ber neben bett

Sonleitern eine 9fcil)e Hebungen enthält, folgt eine

eiugehcnbc Vcljanblung beS Spiels ber oermittberten

üuinten, mobei ber ©chiilcr aud) mit bett enharmo»

titfcljen VcrraecbSlungen befannt gemadjt mirb, meldje

il)m bic gtugerjähe beS OiiintenlpielS lcid)t erflüreit

Ser ©diüler mirb ficher, unb felbft fehmterige ©teilen,

meldje bett routinierten Wufifer auf's ©iS führen
fönnten, merben ihm oerftänbltch fein, mic g. V.

:

Kadjbem eine Wenge Uebungcn folgen, meldje

derf^iebenen mufifalifchen groeden entfpredjen, fdjlieBt

ber inhaltsreiche I. Seil. Sie tejjten Uebungen fiitb

febon giemtid) febmer. Ser Verfaffer führt diele ©tuben

unb ©tubtenmerfe an, meldje neben feiner Schule an

paffenber ©teile angumenben finb. Sir hoffen, baß

baS in einer fpätecen Auflage nod) in umfangreidjerent

Waße gefdjeben möchte, beim mir mitffen bett Schüler

möglichft lange in ber erften Sage oermeilen taffen

unb ihn tüchtig auf bie höheren Sagen oorbereiten.

SaS in ber erften Sage oerfäuntt mürbe, mirb nte

mieöer naihgeljolt merben fönnem Sir bebürfen alfo

neben ber ©d)ule eines noch grö&eren WaterialS, ais

eS ber Verfaffer in irefflidjer Seife anfi'tbrt. Sir
fönnen bie ©clegenbeit nicht dorübergeben laffen, ohne

gegen bte, letber immer noch derbreitete gbcc gu

fämpfen, man fönne einen Schüler nur nad) einer

© d) u 1 e unterridltcn, mabrenb eS eben bte Hauptauf-

gabe beS SeljrerS ift, baS, für jeben 'emgelimt

©djitlcr nötige uub paffenbe Watertai in bie ©d)ttlc

eingu legen.

Ser II. Seil Beginnt mit ben Sagen. 2l6el mar
fo gtüdlidj, mieber baS mögliihft einfache unb praf-

tifebe gu finben, roelc^eS augieicb auch öag mufifalifch
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rid}tiflftc unb bem <3d)üler ^uiitin<jti£^fic ift. 3)ie ftunft

bcS 5*flgoitfpiel$ ntadjt un3 VI bei }eljr (eidjt butcf) ben

Safe: „'Da bie obere Oflaoe ber unteren immer um
einen ginger suriief liegt, fo rmiß beim SÖerfdjicben

ber unteren Oftaue in bie ^toeiie Sage fic^ ber gleidje

gingerfafe roie in ber oberen Oftaue (1. Sage) er«

geben." Q. £3.

:

1. Lage.

* • * f*' J— „
i

' * pl

i n «• - o * i « a ** ss i

91iif ganj gfciclje Steife merben auefe bie britte

biä fediMc Sage beljanbelt. Die geraben Sagen (II,

IV unb VI), luiidje fonft meiftenS beniadjläffigt finb,

beljanbelt 91 bei mit gleicher Sorgfalt. Souleitern,

Vlrpeggien, dritter, felbft ein Kapitel über ^ßijjicato

enthält ber II. Seil. Sei ben Uebungen, oon roeldjcn

Diele feljr jdjön unb aurfj fefer fefemer finb, bat Vlbel be*

foitbere iflütffidjt genommen auf ©cfyoierigleiten, mie
fie unä in mobernen SBerfeu begegnen.

Sag SBerf ift ein SKeifterftüd Ein langjähriges

Schaffen unb Dcnfen liegt ifem ju ®ruube. ®3 roirb

jebem mufifalifdj gebilbeten Sefjrrer unb ftiinftler eine

greube fein unb $um ßoheu Vlufeen gereiften, bie

Sdjnle burch^uftubiercn. ÜHöcfeten biefe geilen baju
beitragen, baß mancher Sel)rer biefe Sftetßobe Dorur«
tcilSloS burchftnbiere unb fie *u 'Jhtfe unb grommen
feiner Schüler amoenbe. SaS mürbe bem Serfaffer fieser

ber fchönfte unb märrnfte Sanf bafüt fein, baß er

feine reichen Erfahrungen auf bem ©ebiete ber SSioltn*

päbagogif in einem fo üoräüglichen SBerfe hat er*

idjetnen lajfen. Ern ft § ei m* Sr cm.

In unserem Verlage erschien

:

Karl Wassmann’s

Entdeckungen
nr Erleichterung und Erlernung der

Violintechnik.
Mit vielen Notenbeispielen aus der Praxis.

Preis 3 Mk. netto.
Inhalt: Einleitung. Besaitung der

Violine. Neue Haltung des Daumens.
S|»)hr's und Paganini’s Haltung der linken
Hand. Normal-Fingersätze für die diato-
nische und chromatische Tonleiter. Mes-
sung der zu greifenden Tone durch die
gegenüberliegenden Quinten (selbständige i

Ausbildung des Tastgefühls der Finger).
Erleichtertes Oktaven-, Terzen-, Sexten-,
Decimenspiel, wie aller and. Doppelgriffe.

Berlin, W. 9.

Raabe & Plothow, Musikhandlung.

Commissionsverlag vouW. Hassel in Köln,

durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Mcudc. P. op. 12. In Freud und Leid. 5 charakteristische Kinderstücke
fiir das Pianoforte: Willkommen! Guten Laune? Gondelfahrt. Gestörtes Vergnügen.

Erinnerung. Preis Mk. 1,50.

Dieses Opus wird gewiss jeder kehrende wie Lernende mit Freuden hegrüssen;
denn nicht alte langst, bekannte Voiksmclodicu sind liier neu bearbeitet, sondern
ganz neue reizende Melodien werden hiermit dem Anfänger geboten. Der in diesen
leichten Stückchen enthaltene Melodienreichtum sowohl, wie der Umstand, dass nicht
nur die rechte Hand, sondern auch die linke abwechselnd die Melodie zu spielen hat,
dürfte, da es an derartigen leichten Original-Kompositionen ausserordentlich mangelt
diesem Opus bald Eingang in die betr. Kreise verschaffen. Sämtliche Stücke sind
durchgehends mit Fingersatz versehen. Zu beziehen durch jede Musik- und Buch-
handlung sowie direkt vom Verleger:

Emil Gründel
Leipzig, Rossplatz 6. Musik-Verlag, Sortiment und Antiquariat.

w
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W V>-1- ^ atiBgraeirbtiM mit^ w
28 Hofdiplomen.

Niederlage in allen Städten Deutschlands.

— Nur huste Rohmaterialien werden verarbeitet,.—
Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

der bereits mehrere Jahre an einer

Musikschule als Lehrer in obengenannten
Fächern thatig gewesen ist, suclit ander-

weitig Stellung an einem grösseren Musik-
Institute. GefL Offerten wollen unter
Rubrik A. 1 an die Expedition der
Tonger’schen Musikzeitung eingesendet
werden. Ua

An der Musikschule einer norddeutschen
Stadt von ca. 150,000 Einwohner, ist die
Lehrersteile für die Ober-Violin-Klasso neu
zu besetzen.

Im Lehrfach, Quartett und Solospiel
erfahrene Bewerber wollen ihre Offerten,
mit Angabe bisheriger Thätigkeit, unter
F. W. 270 bei Rudolf Mosse, Leipzig nieder-
legen. (RM <

Kölner

1 Puppen-
\ Theater.

ImHiofifdit! fiüfimtntililt.

Herausgegeben

von

? Fritz Honig.

1. Band: Anleitung z. Puppenspiele M. 1,—
2. 3. 4. Bändchen:

Faxen und Schwänke & „ —,50

In unserem Verlag erscheint soeben:

Henri Wieniawski
Fantaisie Orientale

(Mk. 1,50)

L6on Jehin
Romance

(Mk. 1,25)

pour Violon avec Accompagnemeut
de Piauo. i/

9

Schott Freres in Brüssel
(Mainz, Paris u. London).

Im Verlage von LWerner in Weimar
erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.
Humoristische Lebensbeschreibung für

Deklamation u nd Pianoforte von
Adolf Werner

Preis Mk. I,—.

Wirkt durch seine Einfachheit und
Harmlosigkeit ungemein erheiternd. */*

F. Koeneti,
Domchordirigent in Köln.

Lateinische und Deutsche Kirchen-

gesänge für 2, 3 und 4 gleiche

Stimmen mit und ohne Begleitung.

Heft I. Part. u. Stirn. Mk. 1,25.

Einzelne Stirn. 4 25 Pfg.

Nr. 1. 0 esca viatorum. 3 stimmig.
Nr. 2. 0 vere dignabostia. 3 stimmig.
Nr. 3. Enixaest puerpera. 3 stimmig.
Nr. 4. Adeste fidel es. 4 stimmig.
Nr. 5. Ave Maria. 3 stimmig.
Nr. 6. Salve pater salvatoris. 3stim.

Heft II. Part. u. Stirn. Mk. 1,25.

Einzelne Stirn. 4 25 Pfg.

Nr. 1. 0 Jesu meine Liebe.
3- u. 4 stimmig.

Nr. 2. Welcher Jubel. 3 stimmig.

Nr. 3. Uns ist ein Kindlein geboren.
3 stimmig.

Nr. 4. Sei göttlich Herz gegrüsset.
3 stimmig.

Nr. 5. Neben Jesus, Gottes Sohn.
3 stimmig.

Heft III. f. d. Maiandachten.
Part. u. Stimmen Mk. 1,50.

Einzelne Stimmen 4 40 Pfg.

Nr. 1—4. Regina coeli. 2stimmig.
Nr. 5. Regina coeli. 3stimmig.
Nr. 6. Salve Regina. 2stiramig.

Nr. 7. 0 Domina, o mater inea.

3 stimmig.

P. Piel,
Seminarlehrer in Boppard.

Op. 6. Vorspielbnch, enthält

Orgelvorspiele zu den gebräuch-
lichsten kath. Kirchenliedern.

Bd. I. 228 Vorspiele zu Advents-,

Weihnachts- u. Fastenlied. 3 Mk.

Bd. II. 254 Vorspiele zu Oster-,

Christi-Himmelfahrt-, Bittwoch-
n. Pfiugstliedern. Mk. 3,—.

Bd. III. 575 Vorspiele zu Liedern
zur heil. Dreifaltigkeit, zum heil.

Sakrament, zur Mutter Gottes,

zu den Engeln, zu den Heiligen,

für d. Abgestorbeneu, f. Morgen-
und Abendandachten, zur heil.

Messe, zu liturgischen Gesängen,
zu den Segensliedern, zu deut-

schen Messgesiingen. Mk. 6,—

.

Op. 5. Messe ,,Veni sancte spiritns“

im 7. Ton f. 3 gleiche Stimmen.

Part. u. Stimmen Mk. 2,25

Einzelne Stimmen 4 40 Pfg.

Op. 7. Messe „Benedicte Dominum,
omnes Angeli ejus“ f. 3 gl. St.

Part. n. Stimmen Mk. 2,

—

Einzelne Stimmen 4 35 Pfg.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Im Verlage von 1ULIUS HAI N AUER,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
erscheint soeben:

Quatre Morceaux
pour Piano & deux mains

par

Maurice Moszkowski
Oeuvre 35.

1. Caprice mHanvol tque. — 2. Moment
inuvical. — 3. Flüce drölutlqtie. —

4. Impromptu.
Prix: Mark 4,50.

Autographen - Album
mit 38 Autographen (meistens Bruchstücke
aus Compositionen der betr. Meister),

Mendelssohn, Spohr, David, Bazzini,
Hauptmann etc. um Mk. 200 verkäuflich .

selbes wird gerne auf Wunsch zur Ansicht
gesandt. N. B. postlagernd Nürnberg.

r^ryijoutarle, Galvanopl. Silb. u. unäoht. fr.

ICJ) flgürl. Sspez. f Wihsenech. Konst, llan-

IBJ) üel, Handw., Po»t, Eisenb., Oartonb.,
Jagd, Rudern, Kadf., Inrnen u. s. w.

llluatr.Preitl.fco. K.Q.Brenner, Pforzlt6imd-B)

3 Operntexte
A. lyrisch-romantisch, b. feinkomisch,

c. derbkomisch; vorzügliche Sujets, billige

Bedingungen.

E. Arno Spies (H&V)

Mitgl.d.k. Oper z. Dresden, Friedr.-Str.43.

Thomas Koschat’s
neue Männerchöre im Kärntner

Volkston.
Op- 53. Der gr’müathliche G’man-
wirt: „Dem G’mauwirt sei Weib“.
Männerchor im Kärntner Volkston.

Partitur und Stimmen . . . Mk. 0,80
Stimmen allein 0,50

Op. 54. Viktringer Marsch: „Das
schöne grüaue Viktring is mei Freud’.“
Männerchor im Kärntner Volkston
(unter Benutzung eines Kärntner Volks-
liedes) mit Orchester oder Pianoforte.
Klavier-Partitur Mk. 1,80

Singstimmen ...... „ 1,—
Für 1 Singstim. mit Pianof. „ 1,—
Für Pianoforte zu zwei Hdn. „ 1,—
Für Pianoforte zu vier Hdn. „ 1,30

(Orchesterstimmen in Vorbereitung).

Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig.

)ßapier »on SEßil^. SJloU & Eie. in Äöln. — $ruc! öon SEBil^. §aßel in fföln.



1. Beilage zu N2 7 der Neuen Musikzeitung.

Preis per Quartal 80 Pf. Abonnements nehmen alle Postaustalten- Buch-u. Musikalienhandlungen entfreffen.

6. Jahrgang.
Köln a/Rh., 1. April 1985

EIN MELODIEN- STRÄUSSCHEN

aus Chopin’s beliebtesten Conipositionen.

Largo. (Ballade Op. ^ '
.

jEnlL Jajjftfei i

f/pesanie,
•V sjü

Max Schnitze.
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gjec^fter galprflcmg.

fech« Wunnttcrn nebfl nte^reren fllaBietftüden,

fiiebeui ober ® netten, Gombofitionen für Qtottnr ober ffiello mtt

ßlaDierben^ü.. Conberfationelejtfon ber ttonfunft, Portrait* tirroor«

rotienber lonbiditer unb beren eioqtaböifen, iflnftrierte 0)eftf)irf)te

ber ftitffTHmentv, Äautbod)* DpenwCijcIuS, ßötjler« parmontelehrejc.

^ofn afgÜl}., ben 15. ^Cprif 1885.

'Prei« pro Quartal bet aHett IJDoftänttern in fccntfdjlatib,

Oefterreidi * Ungarn unb fiu^etnburfl, fotüie in fänitlirfjfn Öu«h-
unb SDufltalienbanblunflen 80 Ü3fg. ; birect oon ßölit per ftteitj»

baub unb bei ben ‘poftämtent be« SBeltpoftecrein« 1 3«. 50 'Ufg„
ffiinjelne 9iuntmern 25 35ffl. JJnferate 50 5ß{. pr. 31oupar.*Seile.

<gtt!ai »ob 9. ‘Sons« i« Jböfu a/310- — JlufCctfle 45,000. — Weranhootff. ^leiafifeur: 'gtuj. %tifet in jiötn.

3fr§i)6ric ffjopiu.

ffion

2a 9Mara.

(SWuft.)

ie innerliche, feine ganje Seele pm AuSbrud
bringende Ulet feines ©ptelS war p inbiBtbucfl,

fein Empfinben p egclufio, feine DarfteßungSroeife p
jubtil, um bie Waffen paden unb auf ihr ©erftänbniS

regnen p lönnen. Midjt ber Konjertfaat, fonbern ber

©alon roar fein «©oben, ein enger Kreis bebeutenbec,

ihm ftjmpalhifdjcr fMcnfdien, bie ihm in bie ibeaten

Sphären ber Kunft p folgen pcrmodjten, war bie ihm

gemäfje 3u ^örerfcf)Qft- Aeufjerte er bod) felbft einmal

p bem i|m nahe befreunbeten SiSjt:
,,3d) eigne mich

nicht pm Konäerticren. DaS puMifum fdjftd)tert mich

ein, fein Atem erftieft, fein neugierigen ©liefe lärmen

mid); id) oerfiumme cor ben fremben ©efidjtern. Sie

aber finb bap berufen; benn wo Sie ifjre ©uhörer

nicht gewinnen, finb Sie hoch imftanbe, fie fid) p
unterwerfen."

Die Energie, beren ber «Mufifer pr Ausübung

feiner Kunft bebarf, ging bem öon früh auf oerwöhn*

ten (Shopin ab, unb frinberniffe p befiegen war nicht

feine Sad)e. Den fjriebcn mit fid) unb Anbern liebenb,

ging er aßem Kampf, wie ihn baS 2eben unb pmat
baS be§ KünftterS mit fid) bringt, aus bem SBcge.

MirfjtSbeftomeniger fcpcint eS, als ob er nicht ohne

©itterfeit auf baS ©lud beS KünftterS oerjidjtete, feine

Schöpfungen Wiebertlingen p wiffen in taufenb unb

aber taufenb §ergcn, als ob ihm für ben Mangel an

Popularität, an lebenbiger unb allgemeiner Teilnahme

an feinen Seiftungen felbft ber ihm freigebig bärge*

brachte ©eifaß ber Kenner unb Kunftgenoffen feine

Potte Entfdjäbigung gewährte. Unb bod) waren eS bie

AuSerwüblteften, waren eS bie öovnefjmften tftnftleri*

feften Elemente ber $eit, bie er um feinen Stößel ber*

fammelfe. Denn wie in Deutfdjlanb «MenbelSfoljn unb

Schumann fidh bem Raubet feines fünftlerifchen unb

perfönlichcn ©JefenS gefangen gaben, fo pttten and)

bie glanzenbften Erlernungen beS bamatigen Paris

:

SiSgt unb ©erlioj, SMetjerbeer unb ©ettim, filier,

Jpeiue unb Mourrti, Delacroix unb Art) Sdjeffcr,

äßitficttMCjj unb Mimceroics, bie als Daniel Stern be*

fannte fdjöne ©räfin b’Agoult, ©eorge Sanb unb

ttnbcre >hm begeifterte ©eretjrung.

Die romamijehe Dichtung, bie wie in ber Sitte-

ratur unb «Malerei im ©efolgc ber ftulireoolution in

Sranfreich aud) in ber «Mufif jutage trat, fanb im
Slnfdjlufj an ©erlio$ unb SiSgt aud) Ehopin unter

ihren herborrngenbften Mcprafentanten. ©äljrcnb ber

erfien ftaljre beteiligte er, fo wenig er fid) fonft mit

öffentlichen fragen unb Disfuffionen ju befaffen liebte,

[ich mit SebhaftigTeit art ben fünftlerifchen «©erhanb-

lungen; als fid) nachmals aber feine Sbeen ©af;n ge*

brodjen hatten, trat er für immer oom Kampfplap
prüd. Er begnügte fich fortan, fein mufifatifdjeS

©laubenSbefenntniS auSfdjlie&lid) in feinen ©Serien

auSpjpred)en. Sie überrafd)en in ber Dfwt felbft ben

freier benlenben ©cift unfercr Sage burdj ihre geniale

Mtd)tad)tung althcrgebradjter S^imm unb ©efepe,

burch bie föhne Selbftänbigfeit, mit ber fie an bie

Stelle beS Sitten MeueS fepen, ber ^bee allein baS

Mecftt pgefteljenb, f^orm unb ©efejj fid) felber p be*

hingen. „Eine neue Kunft-Aera p fdjaffen" war, wie

er feinem Seljrer ElSner fdjrieb, fein ebler Efjrgeij.

Mid)t aber ein friooler revolutionärer ©eift leitete ba»

bei ben in foliben ©tubien Aufgemadjfcnen, fonbern

ber ©laube an ben ewigen $ortfd)ritt ber Kauft unb

baS ftolje ©eroufjtfein beS ©euieS, baS Mcgel unb

©efep in fich felber trägt.
_

Sarum ift, wo Ehopin
mit ber SRegel in SBiberftreit gerät, bie Stege! faft

immer im Unrecht 2>ie Kimft war ihm ein fdjöner,

heiliger ©eruf, bem ec fid) mit frommer ©egeifterung

weihte. Um fo leichter freilich fühlte fid) fein auf baS

3&cale gerichtetes Künftlergemiit oerlcpt burih bie

profanen Steuerungen ©erftäubuiSlofer, unb ben in*

bisfreten ©erfuchcn, fein 2a(ent auSpbeuten, fe^te er

lehr fcharfe .gurechtmeifungen entgegen. So wies er

einmal nach einem ®iner, baS in ber ooreiligen Stech*

nung auf fein Spiel Peranftaltet worben war, bie 5U*

bringlichcn ©itten beS ©aftgeberS mit ben SBorten

nuriitf: „Sich, mein $err, ich ^abe ja faft gar nichts

gegeffen!"

Sechs ^ahre ^attc Ehopin in Paris gelebt, als

ec von ben beängftigenben Unfällen eines ©ruftleibenS

hexmgefu^t würbe, baS feine Sebenslraft porgeitig

untergrub unb fein frühes Enbe Porbereitete. Stuf

;Kat ber Siebte unternahm er, um ben ©efahren beS

parifer Sinters §u entgehen, eine fHeife nad) bem
©üben, als beren 3**1 er bie ^fnfel «ütaforfa wählte,

unb ©corge Sanb mit ihrem ©oljn begleitete ihn.

Mäher unb näher war bie genialfte ^rau ftranfceid)8,

beren erfte Momane unb ©riefe eines Steifenben fchon

ihren 9tuhm weithin oerbreitet hotten, bem gefeierten

Künftleu getreten unb mit ber ihr eigenen «Macht über

SMännerhcr^en hatte fie auch öa§ feine, fo feljr cS

anfangs wiberftrebte, in ©anu genommen. Ein fo

ungleiches prreunbeSpaar fid) auch in ber EJemofratin,

bie, Freiheit ber Sitten unb Emancipafion ber grauen
prebigenb, mit ©orlicbe in «Männerfleibern einher-

ging, unb bem ftunft*Vriftofraten mit feiner uoli-

metangere-Matur, ber nur in ben ejetufiofteu Krcifen

p oerfehren liebte, pfammen fanb
:
gcrabe baS Ent-

gegengefe^tc ihrer Eharattere festen ihre wechfelfeitige

WiuiehunßSlraft nur p erhöhen, ©euug, bie Dich-

terin mit ihren mehr männltdjen, ber «Mufifcr mit
feinen meljr weiblidjen Eigenjd)aften oereintgten fich

p innigem ©unbe. 9Jtit jarter f^ürforge umgab
©eorge Sanb ben Seibenbcn, beffen $itftanb fdjon bei

feiner Slbreife bie ernften ©eforgniffe feiner 3*reunbe
erregte, nach feiner Sanbung in palma aber einen

fo bebenflichcn Eljaraftcr annahm, ba& Micmaitb ihn

aufnehmen wollte unb er in bet entlegenen Karthaufe
©albemofa fein Dbbadj fuchen muhte. «Mutig, mit
aller Energie ihrer Matur fämpfte feine Meifegeuoffiu

gegen feine Kranfheit unb ruhte nicht, bis fie fein

Seben bem Dobe abgerungen hatte, um cS bafiir in

ewiger Danlbarleit unb Dreue an fid) ju feffeln. ^n
jener SebenSepodje Ehopin'S fonjentrieren fid) alle

Strahlen beS ©lüdS, baS ihm baS ©d)idfat hicuicbcu

gönnte, unb bie Erinnerung an bie in «Majorfa uer*

lebten Xage wurjelte feft in feinem ^erjen, wie baS
Slubeitfen an einen §od)genuh, ben bie ©ötter ihren

Sieblingcn nur einmal p gewähren pflegen.

«Mehrere ^ng erfreute fich Ehopin barnadj

einer crträglii^en ©cfunbheit. ©eit bem ^ahre 18-10

aber fcftmanb feine 2ebenS!raft mehr unb mehr bahnt.

Mur währenb feines aOfDuimerlidjen 2anbaufenthalteS

in Schloß Mohant, bem «Mufenfip feiner Srcunbin,

fühlte er Öinberung feiner 2eiben unb lehrte ftets

mit frifchen Kräften unb anfehnlidjer mufi!alifd)er

Ausbeute oon bort heim. $eber nme tEßinter aber

fteigerte, umfomehr als er, trop ärätlifhen ©erboteS,

fein aufreibenbeS gefeßigeS Seben nicht aufgab, fein

©ruftübel bergeftalt, ba| er fich enbltd) faft gar nidjt

mehr 3« bewegen Permochte. Mur bie forgfomfte

«Pflege roar im ©tanbe, ihn nod) p erhalten. Da
warf ihn 1847 ein erneuter KranlhettSanfaß nicber,

oon bem er fich nicht wieber p erheben glaubte.

Seine grounbfehaft mit ©eorge Sanb hotte einen un-
heilbaren ©rucp erlitten. f$ör fein bauevnbcS ©anb
geraffen, war bie, bie Abwechslung liebenbe ^rau,
wie eS fdjeint, beS leibenben, äufeerft reijbareit mtb
triibe geftimmten f^rcunbeS überbrüffig geworben;

V
SUionneracn« (80 $fg. (iro Onartal) bitte bet bet näritften ißoftauftatt, ober 2Jiufitalien=§anbtung ju wat^ett.
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furj, falb nadjbcm fie in bcm Siomait „Sucregia
gloriani" fid) fclbft oll Ditdbelbin unb Sfaviu all
Surften Gatol in nidjt eben gavlfühlcnbcr Seife por»
tratieit batte, frfjiebcn fid) i^re 2Bcge für immer. Sr
[iiljite unb iprcicb eS aus, baß mit biefem greunb»
ldjaftsbanb ber lepte gaben gerriß, an bem fei« Ücben
noefj tjinfl. (Sr wollte fterben, ba er nid>t offne bie*
jeni^e leben fonnte, bie feine ©ebnufen unauSgcfept
erfüllte unb bereu Warnen er nur unter XJjräncn au
nennen ocrmodjtc. Dod) ber Dob, ben er poll ©ehu*
fudjt herbeirief, ließ nod) eine Seit Jang auf fid)
warten, unb Danf ber trencu Vflegc ©utmannS, beS
beiBorragenbfteu feiner ©djiiler unb pertranteften
greitubc* )einer lebten Sebcnejafjrc, blieb iljin, fo fefjr
man anfangs an feinem Sßieberaiifrommen gweifelte,
nod; eine furge UebeuSfrift belieben.

Sogar eine Weife und) Gnglaub nodj lonnte er
xm gritljjaljr 1848 gur Ausführung bringen. Nod)
benor er biejclbe an trat, nahm er in einem oon ihm
oeva 11 ftalteten Kongert bei Vlct)cl imififalifdjen Ab»
jfbieb oon feilten greunben. 3« Sonbon, mo feine

L

'.v
c fid) fdion giemlidjcr Verbreitung erfreuten, fal;

erjid) init Vegeifteruug empfangen. Gr würbe ber
Königin uorgefteflt, fpielte bei >pofc unb bie erften
.Raufer beS UanbeS crblieften eine Gljrc in feinem '-Sc-

indje. Viel ging er in ©efeflfdiaft, fpat gur W'uhc
unb lefite fid) ol)nc Nüdfirht auf feine ©efunbljeit, ja
mit _abMd)tlid)er Vernad)lnifigtmg afler är^tlicfjen Vor-
idjnffeu ben pidfältigftcn ©Irnpageu aus. Man
Ijörlc il)it roicberfalt in $rit>at*8oirecu unb gweimal i

öffentlich. Sind) in Mancheffcr unb ©faSgow fonger- i

tierte er unb befudjte barauf Gbinburg, beffen Klima i

jebod) fo nachteilig auf ipn wirlte, baß er fid) bei i

feiner thiidfeljr und) Uonbon |ef)r gefcßwäd)t fühlte. i

Seine Schwermut, fein UebeuSiiberbruß nahmen über- j

l)anb. (Sr mar, fo fdirieb er, „nahe baran, bie *

-.uc regia gu Pcrfludjeu ", bie cinft fein Üeben gerettet ^

hatte, um eS iindjinalS 311 pergiften unb ju gerftöreu. l<

(Sr oegetierte mir noch unb wartete gebulbig auf fein '-i

vSnbc. 5>eni 3iat ber Vierte gum Drop oevgögerfe t
er gleichwohl feine .f>eiinretfe unb fanbte mit einem ^

^Cl Polnsidjon (Emigranten gegebenen c

itouaert fei nein Vaterlanb ein leptcS UicbeSgeidieit.

. .

Sin Snftanb traungfter Vlpathic bemächtigte ficfi
9

inner uadj ferner cnbtid)eu Nütffehr nach iJSariö. Gr 8
war nidjt mehr im ©taube anhaltenb gu arbeiten, £
Mandjcrlei begann er, ohne eS Pofienben gu fönnen Jum pcnuchtete es bann, um im Vewiißtfein feiner ,
abnehnicnben firafte bie Veröffeutlidjung nach feinem

b

jiooc gu üerfjüten. Nur wenige fertige Manufcriptc F
IU’U er guruef, bie fpäter pon gontaim herauSqcqeben
würben. Slngeftrcngie Sorgfalt Permaiibtc er* oon

01

je ouf bie Verausgabe feiner SEcrfe. Uimeadjtet eines
]v

(.yantniterctihtumS, ber in feinen Snipropifationen !

ü

ber großen VJieifter Vewunberung erregte, beburfte
,I;

er, fobalb er feine OJebanfen in fefte gönnen bringen
wollte, tagelaiiger (Siu)amfeif, ja ylipfifdjer gut- fbehrungen gut Steigerung feiner geiftigeu Sliätigleit. ?

f

Judjt imthlos «nb freigebig wie bie Wofür in gelb [5
unb Äfllb ihw Vlumenünber geugt, reiften feine

d)

4JTOburtf fic glichen oielmehr Foftbaren JrcibliauS»
üe

bluten berrn bnftenbc Sölüteiipracht fid» nur unter P
11

lorglidjcr Sucht unb Vfh-'gc entfaltet
gebe «nuiig auf ©encluiig’ ßhopinS inußte

®
enblul) idjwtuben. gramer bichter fiftieneu fidi mit

® E

bcm begimicubcit Vetbft bcS gahreS 1849 bie ©diatten tal

bcS SobeS über ihm gn lagern. S)odj ertrug er feine ^leiben mit föcbulb uub großer eeeleuftärfc Wuhig S
fihoutc er bem ^obe ins Wnqe)id)t uub orbnetc feinen

^ll

eilten Stilen an. Qu ben Ü'leibcrn, bic er bei feinen l'\
e

Alongerten getragen, woOte er an VeCini'S ©eite be» l
cI}

graben fein. C£ui Öecher Poll f)cimnllid)cr (Erbe, ben
”f

jer emft bet fernem Vlbfdjieb ans bem Vaterlanbe mit» ÜfJ
gen 0111men, foüte feinen ©arg bebeefen, fein Vera aber
bcm Uar.be übergeben werben, „über bem bic ©onne bcr

feiner gl urfhd;en gngcnb geprahlt hotte". n
f
J -

Um Jo. Off ober glaubten feine fortmälirenb um b,e

xl)n PeriammcUen greunbe fc^on feine Iehte ©tunbe £
01

f JJ'J
111

!
1
: « Pölich am guß feines

UagcrS bic PorgngSweife Pon il;m Perehrte Oraftn
bc]t

Delphine Votocfa wahr, biefelbe, bcr fein F-moll» 5,101

Songert gewibmet ift. ©roß, fdjlanf, weip gefleibet, Öro

jeh^a «Jin bie fchüne grau wie eine bimmliidje ©r= P
lai

ichnuuug uub als bie ©dwiergen ihm einen Moment I
0

,.

1

fifrÜm-
U )C nannten, bat er fie etwas gu fingen $aS

SUa Pier würbe Pom Salon 011 bie Stm 1* fa» Sdilaf- ^ni

ncmarijS gerollt unb bic ©rafin fang mit fdjluchgenbcr
nocI

Cttmine unb unter |trümcnben Shriinen bie berühmte
url£S F

l

\

b,e
f^,n,

9|r«»- bie ©trabeöa baS fieben

l°?\
Gl,oVm weniger gu leiben,

®r
.

uibeß cu ihr guljorte. „Sie fdiön baS iit'" faate ^nt

e’inmm f'"
* Of ?

Wod, cii.mul, nod)
®irl

einmal. Obwohl oon ber )d)mcrglid)ftcn Vlufreaimq
ubeiwaltigt, willfahrte bie ©räfiu bem leplen Snn)dje

regia ihres orreunbes unb fang einen Vfalm Pon VWnrcello.
1 als Ser ilranfe befanb fid) ingwifdjen fd)led)ter, unb Pon

i
crf

^5
rsri

ff
en

^allfcH bic Vlmoefniben, au* ShopinS
Lr altefte ©djwefter, bie Pon SBorfrfjnn an fein ftranfen»

unb- lager herbeigecilt war, auf bieftnie, roährcnb bieSiimme
eben per ©raftn „wie eine himmlifche Wtclobic" über bem
bie» eilen ©d)luchgen fd)wcbte, baS ifjre büftere Vegleitung
r)ept bilbefe, uub baS Valhbunfel ber bämincrnbcn Wndjt

’J

*

u flUximniSpoQeii Schatten über baS meland)olijche
epn* Silb breitete.

brauf empfing (Sfjopiti in ©egenwnrt feiner

r* ^
rc” ,,

P
£*» öc»cn er nod) feinen leptcn ©egen erteifte,

Hn b ' e
fc

l,Öen ©terbefaframente. Vlm Wnchmittag beS

n
l

,u
cx &ouc&*e er, inbein er in ftiöem ®anfe

fite, noch ©ntmamt’S Vanb fiißte, feinen lepteu Obern aus.
gn bcr Wtabclcine-Äirche erwies man am 30.

; ct £. f

r 18J
.

9 ulUe
5

VWitwirfung bcr erften ^arifer
Jod) m ‘t Vtuffiihrimg feines SrauermnrfchS unb
il,m pcS Wtogart irfjctt {Requiems bem tcrflnrten Wtcifter
«b» dk lebten firchüdien unb mufifalifdjen (Ehren, gmiidjen
-ine VeUtiu 1111b Gherubini Würbe er auf bem Pere-
fal) Lachawe gur Wuljc gebettet, fein Verg aber, baS
bcr [dk ml fieben fo audj im $obe feinem Vaterlanb ge»
teil I

hören foflte, in SBarfchau beigefejjt, wo eS ein im

ff?™.
0 * 1889 enthülltes SDionumetit in ber heiligen

dje ©eiftfirdje birgt.
7 a

ja SBaS man populär nennt, war (Ebopin Weber
or- oejj )emeS UebenS, noch ift er eS heute, brei uub ein
an halbes gnhrgehnt nach feinem 5obe. Vat man bod)
lal flefagt, feine W?ufit perlange ein fßn&tifum pott Vet* 1

er- Jon (äjdiifitj wie (eine Sirtuofilät ronr all
tia oer unmtUelbnrc ’Äueffug feineg SmptiiibrnS, tDn je !

bei nuc6 feine Jloinpofilionämeifc. a3er^öltniämögig eng i

te. mußte ficfi bemnarf) immer ber Slnil berer fließen, bie
(

r. JU ifjm in niißere «nb ocrfliiiibigboßere »efließungen (

)ic traten; morfjlc mnn amß über feine SBebcutimg, feine i

tet äufoinmengeßörigffit mit bcm edjteu unb blcibenben J

11 .
wvußrn feiner Sliinft feil langem einig fein. (Tal 5

in ’-Pfcliicße feines Sntenicä, fein mcinbifriicä ®enie, feine 1

te (jnriuonifdjen unb rßtjißmifdten Sieuerungeu fiißern ifjm, t

m boä ift gewiß, ben Ijoßeu Stang, brn er unbrftritten e

m ctummmt. ,

n. !Bcm 65 opera, bic Eftopin fc!6ft PeröffrnHidjte,
*

* J °f"vres postiiumes nub 8 SScrten oßne Cpugflaßi b

ft p
.J’rt nur ein einfligeg opns — Secßgfleßn pDiuifdie ii

n.
J-ieber — nidjt bcr Sioiiicrnmfif an. lieber bie fi

n r'
c0 , (' I

’

€ ßintntgflitgreifen, fid; ber finfonifeßen fform, ß

r “fr IBtrfuug cineä grüßen orißeftralrn SIpparateä ju g

n
tienoditigni, perlongtc ißn nidjt. fyreiroinig, nidit iä

te
uotgebrungen befeßränfte er fid) auf ein ©ebict, auf b

n .

e
j.
ßerborragenbeg

flu triften brftimmt War unb fc

n
auf beffen (Entwirflung er weittragenben (Einfluß oe» gi

g
wann. 5)ie ^ubiDibuolitöt beS Vianoforte bilbetc^er Pi

n !”C!t(,
f
Qu§ - bereicherte bie Melobif, inbein er eine 3

,c
,I)ni JJKJKff eigene ebenfo pifante als gragiofe Orna» Pi

n J
,cn*,f anwanbte, bic bisher nur in ben giorituren pi

' i
n a i,olic »ii£hen ©einngidjule ein Vlnalogon li

L
hatte. Gr erweiterte bie Varmonir Por allein buri Z

i ]r

c,nc oft fo übcrrafdKiib wirfenben Vroqreffioncn uub ge

e
djromatxfchen uub rnharmonifchni 39cnbungrn unb he

r
Derlieh gleichaeitig ber Wbptfjmtf, namentlich Per» tii

c

woge fctitcS Tempo rubato, baS man por ihm nicht Pr
rannte unb baS, als ber eigenfte VluSbrucf feines VI

1

* ourf) feiner Virtuofität ein fo brfonbereS ni

;

Gepräge gab, eine bis bahin ungeahnte Wlannia»- ai

i

faltigFeit unb Glnftigität. er

1 an ,"??an JQnn/* fa9l ßi-3t in feinem berühmten Wi
^?er! über ben xfjni wahlpcrwaubten unb bcfremibetcn Vi
iliinftler *) „bic arbeiten GhapinS nidjt mit Vluf* fei
merffanifeit ftubieren unb analpfircn ohne Schönheiten ©i
fehr erhabener Vlrt, Gntpftnbungcn Pon Poßflnnbig fei
neuem Ghararter, gönnen oon ebenfo originellem als sei
nef|inmgem hanitoni)d)cm ©eWebe barin gu gewahren fal
®te Kühnheit ift bei ihm ftetS eine qerechtfertigte, fiil

ber Wcichtiim, ja Heberfluß fchließt bie Garheit nicht pfl-

aus, bie Gigentümlidjfeit artet nidjt aus in Vigarreric Ve
bie gemheit ber Ausarbeitung ift allenthalben eine
wohtgcorbnele, nirgenb überwuchert ber SujuS bcr
Ornamentation bie Glegang ber Vnnpflinien. ©eine
heften iöerfe enthalten galjlrcichc Kombinationen, bie
man tu bcr Vehanblung beS mufifalifchen Stils
grabegu als cpocfamachenb begeidtnen barf. Kühn,
qlangenb berücfenb, oerbergen fie ihre liefe hinter
fo Piel Anmut, ihre ©cfeljrfnmfeir hinter fo picl Weia,
baß man fid) mir mit Wliitje ihrem fjinreißenben
Räuber gu entgirhen permag, um fie falten VluteS
nod) bem SKaßftab ihres theoretifihcn SBerteS gn bc»
urteilen."

Alte unb neue gönnen hat Gfjopin beljanbelt. äl 1

^r. imneb gwei Köderte, beten geiitige unb tedmifdie J-
iyetnt)citeii cm Vnih'tein für beu fie interpretierenben

<fln
'

Virtuoicu finb; beSgleichen fünf Sonaten — Pier für ^
1 rpf»!

Io. Klapier unb eine für Klaoier unb Gello, — beren
on erfter (op. 35) ber befannte fchöne Jrauermorfch an*
nS gehört, ber für beS Kompouiften Sobfenfetcc uadjinalS
n» ordjeftriert warb unb ihn gur lepten Wulje geleitete
ine un beengter aßerbiiigS, als in ben fraktionellen
m “affncheu gormen

, benen fid) baS llnbeftimmtc
ng ©ehwebrnbe, oft nur halb VluSgefprochene feines Au^*

bruefs fdjwerer anpaßfe, fühlte fid) feine gern feffetloö
he fdjweifenbe gantafie innerhalb ber freieren Umraf) 3

mungeu, bie fie fid) fclbftänbig fdjuf ober ans por»
er fjanbeneu gönnen neu geftalietc. 3So Ghopin feine
te, eigenen SÖege geht, gibt er fein VefteS unb GigenftcS.
e» Cber gäbe eS in ber Kfaoierlifteratur etwas Ori»
Te 9' neßereS unb gugleid) VactifhereS als feine ©chcrgoS
s. unb Va Haben ~ gu welch’ leptcren er, beilnußa be«
9. werft, burch bie Dichtungen feines gteunbeS unb
fr LaiibmanneS Wiitfiewicg bie Anregung empfing, —
10 feine gantafien unb Impromptus, ferne WoctüruoS
r

^t'älubien? — jene Wadjtftüde, iit benen fiiße
n iocf|tumncn unb fdjmergliche Klagelaufe, fromme ©e»

«
U
S?

biÜ£
L
e St,u^cr

' i2«efa§gcflüfter unb
S favbe VergwctflungStönc in einanber flingen? ©elbft
!s blt;^ün3c ij

00 ®tnben werben bei ihm giim iönenbeu
11

P
9^ne tie Stäbe ihrer in fprünglidjen prnf*

n tifchru Veftimmung gu entrüden, hebt er fie in eine
poefiidje ©phtire empor, fitat fie wie aH feine Don«

r gejehöpfe mit ©eift pon feinem ©eiftc unb macht fie
i wie Sisgt fagt, gum „DtjpuS ber Voöfontmenfjeit" in
1) einem Don iljm in biefer Seife neu gefdjafr'enen
* ©enre.
1

m «? icnt b,e ®lübe 6ci S^opin trop ihrer ibealen
t Simfarung noch immer einem praftifcheu ,^wecf, fo

1
erfdjetnt ber Dang burch ihn PÖllig ibcalifiert uub

? feinem eigrntlidjen 93obcn entnommen. Vom Voll»
i fanl Wirb er in ben Kongertfaal, in ben Salon per*
; Pffangt. Sei GhopinS Düngen Bewegt ftch nicht bcr
i Körper, fonbern bie ©eelc. Gr faßt baS Sefen beS
i DangeS fpmbolifch unb gibt ihm, nod) mehr als Seber
unb ©ihn Bert eS por ihm gethan, fünftlerifche Vcbeu»
tung. „giätfel pon ©ragte unb SReloMe, bic ctue
epigrammntifdje Vointe oft würgt," nannte ber grau*
gofe be Vud) biefe Dängc.

international wie bie 9?octnrno, bie VrälubeS,
bie ©djergoS, bie Gtüben geben fiih aud) bie Saiger,
Gcoffaiien jc., fpegißfeh national bagegen bic Kra*
fowiofS,

^
Volonaifeu unb Magurfen, bte Ghopin unS

hinterlaffen. Man ^at fie gelabenen Kanonen per»
glichen, bie fid) unter Oiofen oerfierfen, u. fürwahr,
GtwaS wie eine nationale Macht ruht in ihnen, bie
baS geriffene Votf ber Volen immer pon neuem an
feine Snfammenqehörigfeit mahnen wirb, gn biefm
gn ben IebenSo oaßen ©eurebilbern auSgcftattcten
oatcrlänbifcfjcn Dnngwcifen erfebeint beS DonbidjterS
gnbioibualität am djarafteriftifdjften ausgeprägt; aO bic
oerfdjicbeiien ©eiten feines Naturells geigen' fich hier
terciuigt. Die weibliche ©d)Wärmcrei unb bic männ»
liehe Nitterlichfeit feines SefenS, ber ihm eigene burdj
Dhränen lächelube ©lief, ber feine Duft ber iljit um»
gebenben ©aloiiatmoiphärc treten allenthalben in ilpien
herbor; fie ftrahlen feine inbioibuetlen wie feine na*
tionalen Vorgüge unb ©chwadjen, jenes feltiamc ©emifch
Pon ©chwärmerei unb ©ragie uub Silbljcit,
VI bei unb franfer Gjcentrigität wie ber, baS bem pol*
nifhen Gharafter eigen, gnbem Ghopin fein ©rfjaffett
aus feinem eignen innevften Sebeu fdjöpfie, fdjöpfte
er cS gugleid) auS bem bcr Na:ion, mit ber er Per*
waebien war unb bic fid) in gerechtem ©tolge feines
VefipeS rühmt. Den poelifdjeit ©inn unb Voflgolmlt
feines VolfeS unb feiner geit faßte er als edjteS Jliub
©ciber in fich giifamineu uub repräfentierte ihn in
feinen SHerfeu. Die ocrfd)icbcuen geilen unb Voller
geitigen

i naturgemäß Perichiebene gbeale, uub maiiiiig*
faltig finb bie SBege, bie inS Neid) beS ©diönett
führen, gm ©diöuen aber baS ©Jahre unb ©me gu
pflegen unb gu offenbaren bleibt allerwege beSKünfilcrS
Veruf.

oSines Honigs Jie&.

NoPcßcttc

»on

Garl ßaftrow.

o
** « ?^ 0,5 ' n - Sr"! ins fccutföe ü&erti-agen oon Sa OTarn.

flcipgig, SJreitfoyf u. ^artiT. 1880.

ÄS ©labichen NheinSfierg bei SJuppiu War in ben
gatjren 1736 bis 1740 ber NcnbegoonSplap einer

Angal)l rcifienjchaftlid) unb fünftlerifch gebilbeter Mäu*
ner VreußenS Kroupring, geiebrich II., Welcher hier
reßbierte, hatte. fie berufen um im Verfehr mit ihnen
fia) gn bilbeu, gu lernen unb fich für ben gu er*
wartenben ©eruf eines V^rfcherS oorgubereiten.



8
'

v « ,
. . m „„s linb meint Simonie roctAe itb tfyn ju forrigicmi „bie 3igcuncrin in 3f|r i[t pm $urd)6nitij flefom-

Kenn brr firongriuj fern Segment ejeräictt m
»oUßänbi# Betfiunsl." tuen. Sie teilt niefjt allein gut fingen, fte in 1 11 find)

XajelruSe mo er bie Jet hielt d Cuanj für W»

*•A brauen ffant.nrentufdu? bat., über beu j«rn
idjidlte, Sprachen. HSr «ob Bfrtoutm unb »onäerte, Spat.

Vmrtinen Slbieu ! fflbieu ! ffladie Sie fid) auf bie Sietraite!"

Sljcrefia jiuJie Me Schultern, öcrjog troßig b:n

Meinen Sttmib unb begab fid) in ber Dßat IjinauS.

Der kronpring fuhr fort mit feinen ©en offen

KMKTÄ Ä. nab - berate M im Mf', M* er ,g tonn,,! bei berar.igeu
^‘“bTc

komponieren. ,
©etongituden auf ben »ortrng an. Mir ift eS, ati

Keinen SKmib unb begab fid) in ber Dßat IjinauS.

Sin einem Maren tfjaufrijdjen TOat morgen war cS, mürbe Reiftet ©raun ju einem amern Urteil ge-
^et ^ronurius führ fort mit feinen ©enoffen *u

als ber kronpri«3 in feinem Wuftfanmtr nneberum langen, wenn ißm biefe Sine oon einer gcetgruhv
qvM aflein c8 bmicl

.

te nid)t |Q« flC, f0 tvat fein

bicicr Ie&teren »cfeöäftisung obtag. 3» ben geofTncten Stimme gef^madoon öorgetragen mürbe Ate un-
tamcrbjcIjel. eill imö

fünftem Ijerein ftromten bie ©luntenbiifte bei retjen* gartfde Äapcße, melde fett 3 lagen Kl) wt in
eill tfultriet ©c j«cr s^a j cftät be§ königS!"

ben ©cfjIoßgartenS unb fKadjtigallen flötete« in ben gttjcinSberg aufhält gebietet über omtrefjltdjc Copran-
u;mitlcIbar barau f trat ber kontier in baS 3im-

©olbregw unb glieberbü|den. ©er f^nprinj mar unb aufttmmen. ©ernten Eure
«irr, ein mit bcm Staatswappen unfugelte» Schreiben

birfer lederen ©cfdjaftigung oblag. 3« ben geöffneten Stimme gefdjmadöofl oorgetroßen mürbe. Ate un-
's:cner c j lt

Senftern herein ftromten bie ©lunicnbüfte bei retjen* garifdc Äapcße, melde feit 3 Dngcn fidj Mer tn
kontier

ben ©chloßgartcite unb ffladjtigaQen flöteten in ben gfpcinSberg auf^aU, gebietet über üiutrefiltdje Sopran*
Unmittelbar b<

©olbreacn* unb glieberbüfden. ©er kronptittj mar unb Slltftimmen. ©ernten Sure Roheit, nur einen

beute oorsüglid bei Stimmung. Sr fd)Iug oon 3«t beSfaflfigcn Auftrag 511 geben unb binnen einer halbe»
'

fianb
3eit einige Satte auf bem Ätaoicr an nnb nnljm Stunbe mtrb SHabenurifede Dljcrcfia ^iec fein unb Die

ka 6 inet8 *ß
bann roicber oor bem Sdjreibtifdfe »laß, um bie er* girie pom »latt fingen." v ., £
bidjteten Sone auf ba§ Rapier au feieren. S)er kronprina mar ei gnfrirbcu. Cuatta »er«

„kabinet§*Drbrc Seiner SKajeftät!" mclbcte er,

ba? Schreiben überrcidjcub.

Diuljig öffnete ei ber kronpriu3. Sr ermattete
s3iod) jroei anbere SJiänner maren im ßinuner

Qn^0|tc ba8 ©rforbcrlide unb erreichte in bet mo« bm s?i nftvng aur Srlebigung irgenb einer roidjti*

anwefenb. SBeibc faft oott gleichem SUter. ©er eine
?eincn ^roerf- ginc Ileinc ^iroaräfiaarigc ©amc, cm

Staate *Slundegenl)eit. Sllleiu feine ©efeflfdofter
fdtanf, beinahe tjnflcr, aber mit rocltmanutfäer Sleganj

W(,

nifl fofett geMeibet unb mit allerlei unechtem ^Uttcr*
JCTOfl

u rtcK niie' feilt Singe plöldich einen leuchteuben

gef leibet; ber anbere oon gebruugener gigur unb bon
lanb be iaben/ \on \t aber aßertiebft anjiifeljcn, crvhieii ^trat)l irfjTenbcrtc bie fdjlanre ©eftalt fid) höher auf*

ctroaS ccfigem SScfcn. Slud) |ie beidjaftigten fid) mit
in bfm @at01l unb ÖCrucigte fich leicht unb un*

ri(Mctc U|lb bie sjtedjte, welche ba8f|5apier hielt, raum
SJotcufdjrciben.

.
geswungen. meitlid gitterte.

©iefe beiben HRcimier maren 5r * e^r'^8 fhatgeber
griebrich fchüt feite ben köpf. 2>ie kleine mar Ouauj fliefj heimlich ben koHegen in bie Seite,

unb Vertraute in allen mufifalifdjcn SIngetegenheuen,
bübfdj, bai mar nicht 311 leugnen, aber iljr qucdfilbcr* mib biefer niefte ftill. Sr hatte bie ftmnme 5-rage

ber eine übcrbifS fein Üchrmcifter im ^löteufpiel.
ttr{jgeg fBefen, ihre etwas breifte HRanicr fehienen ihm oerftanben. „Sollte bic3'geuiieriu3icd)t gehabt haben V"

3hre ÜRanten maren Sotjaim ^uanä un *>

*u miBfallcn. „SKefficuite", fagte gricbiidj holjeitciDoll, „unfere

kari .tieinrid) ©raun.
w2Bic nennt Sie [ich, fDiabcmoifelle?" fragte er. lilufiiftunben finb bis auf weiteres gefdjloffen. Seine

$)cr fpätcr fo berühmt geworbene kompomft od
„Xtjcrefia SeUjiha^al" antwortete fie, ohne oor iVajeftät ber köuig haben foeben bie

vJicgteriutg in

„'tob 3cfu" mar bamate, obichon 39 alt, im©
bcm @ ta j^aU g C( ba^ fdjarf auf fie nicberbroljtc, bie n , c i nc j^änbe gelegt unb idj erwarte in jebem Singen*

aiemlid) unbeTannt. ©agegen ftanb Quans im beften
JU jfnfcn . blief bie ©eneialiiät 1111b bie fJtäle bey kröne, ©raun!

äienommee. Sriebrid) fdjäptc feine koinpofitionen für
Mj(ann Sic biefc ?!rie oom ®latt fingen?" 3dj ernenne 3h» hiermit 311111 Dirigenten ber .*pof*Dienomutee. f$riet>rid) fdjäptc feine koinpofitionen für
If
kann Sic biefe 9!rie oom 531att fingen?" 3d) ernenne 3h» hiermit 311111 Dirigenten ber frof*

bie fjtötc fjo^, fudjte ihnen bie weiterte Verbreitung ^ jdjwer", lautete bie Antwort, unb tapefte unb köuiglidjcn Oper, ©r, Önana, mag fid)

311 geben, unb unterwarf fid unbebenHich feinem
bcwtte fofort bie aOBatjrrjcit be§ ©efngten, benn ohne fortan als königlider kammermufifite unb .*öof-

Mrteil. Der arme ©raun ftanb im Sdatten. Ouan3 mar
j
ebcn fehler flaiig bie Ärie burdj ben SRaum, non fompofiteur gelieren, ©raun! Sr läßt [ich fofort 500

inafjgcbenb in allen mit fifalifd)t*n Dingen unb eifer*
e

-

ner ebeufo frifden c.\i nwhlMingenben Stimme fbufaten audaahlen unb geht nach Italien, um bafelbft

füdtig genug, um niematib neben fidj 3» bulbcn auf
QC

cunacn Deuore, 33 11 ffc unb fBritnabonneu für eine italicniiriic

maögcbetib in ollen mufifalifdjcn Dingen unb eifer*
*

iner ebenfo frifden ate nwhlMingenben Stimme <Bufatcn aiteaaljlcu unb geht nad) Italien, um bafelbft

füchtig genug, um niemniib neben |idj 3», bulbcn auf
gc

|
unRCn> Deuore, 33uffe unb fJSrimabonneu für eine italicniiriic

bcm Dhronc ber muftfaliiden Unfchlbarleit.
5jcr ^ronprfnj mx entflürit unb hielt mit feinem £per engagieren. 3d münfdje bie ©efellfdjaft fo

Die Vorliebe für Ouona trat and Kpt gu Dagc. cge^ag jUrüd. Qi begann nun ein ©cfprädj bolb MS möglich in meiner SHcfibcna agieren $u feljen.

Der kronprhia arbeitete an feinem italtentfden Sdafcr* ü&cr 3ßufif uiibföefong, an mcldctn alle Dcil nahmen.
nAu revuir, Messieurs! 4

fpiel „Galatea ed Acide 4 unb^ roäljrenb Ouait3 cvm <8cr jou fc beSfciben Oerriet ^^erefia übetrafdenbe '

2)j c beiben fUiufifer perneigten fich ehrfurdjt»ooH.

an ben Slrien Seiner köttigtideu Roheit herumfeuen
j^ennjniffe „nb ein fidicre§ unb flareS Urteil. Der „©eftatten Sure SKojeftät mir eine fjragc", wagte

burfte, blieb ei ©raun überlaffen, btc mccitatioe 3U
erfuiibigte fich nndj ihrer ^crfmtft nnb Quält* «od einmal bai Söort 3U ergreifen

:
„könnte

fdjmiebcn.
. mar nidjt wenig erftaunt, ate bie geli)ih«8« freimütig sju^bemoifeße Xfjcrefia in ber neu 3U grüubeiibcn Oper

Der kronprirr* hotte foeben bie Sdluöarie 3»m
&cfannte, ba^ fte einer Bigeimerfantilie entflamme, »ermeiibmtg fiuöen?"

erften m feines SuigfpielS »oufnb«v
j&x

gigeiiner fiub btc erften OTufiler ber Seit", ,,^-inbe bagegeu uidte _*u erinnern", ermiberte

SJermeiibmtg fiuDen?"

„^•inbe bagegeu niebte ju erinnern", ermiberte

feinem Söcrfe überau» gnfriebeti unb hMblaut fang er
Sie finb mufifalifd, fclbft wenn fie gviebrid, „ihre Stimme ift fuporbe. 3» ihrem Spiet

bic ’Slcoptje: 1.5L ®„Jt mÄt nmltiidi üben." obre mitb fie mit ni^t bccent genug fein; »raun
„Al fnon di dolce canna
Passai troiuiuilli i giorni

In uraile capanna
Celato al fiero amor.“

biefe kunft nicht praftifd) üben." ober mtrb |ie mir majt oecenr genug jetn; ®raun

griebrid buchte einen Moment nadj. „3Sic cou* wirb baS forrigteren unb fott er nur aüerroege 3iap*

oemret 3br meine Slcie, «iabcmoiicnc?" (tagte et povt hovüber iitot*rn.“

bau« plättlicfi
mat »ff«’6«1. brc I lln fl

e . lrtem Sttiergtaubcn

Sie (leine Wctvice »evfiel in Sinnen. Sn? rofige obljolbe fi'önig bad)tc mit hinem ©cbaiifcn metjr an

zit in
8o,tcn unb rawi4 f“B,e w* *come“’u" !’

ber 3iot“n"sgs “
!>
tri "-

s°.Ä«sr^ÄW* 0,1

Säl? bet »tonpnnj geenbet lie|i Onnnj ftn Wf» 2°
U ccfi mein Serj jog ei mic ein Klammen- (ätliJje So^re maren in? Sonb gegangen. Sie

(ante? „fef)r S«t! §
or™. »afyrenb ®raun firi| ju S ’

. bann roiebet buvdjidiQuede c? mit!) fall unb Wefijiljen Kriege maren nibniDoU füvSiimg unb So»
einem leidjtcn kopfidjuttcln Ijmreiben liefe, ©r bereute

'

. „ beenbet, unb wenn ei and) noch °m politifdjen tpori*

bieS jebod fdo» im nädjtcn mugcnblid. Da| fdarf 1 H-

bam {t
iQßC« fmabemoifelle?" *ont Wetterleuchtete, fo erfreute bo§ junge köiiigreidj

beobadtenbe ?lblerauge hatte bie abiaütgekrittf erfaßt »
fir0npriiu neugierig. fidj borfj tocr mch r unt) mch r aufblühcnbcii Segnungen

nnb nun Mang ei ftiemluh acretat:
„J&ofier öerr", fuhr bie Sängerin fort, „in biefem beägncbenS. üängft hatte ber köuig ft di roieber ben

«Meine Slrie gefällt 19m mdt, ©rau». 2öaS
Qjcbc

"^
c(

.
t gutc ®cJje

« kunften unb Sufeufdjaften gugewanbt. 9lad wie oor

hat Sr bagegen ju fagen?
3a woM. ja wohl! Man fagt bieS im all* fpieltc er bie State in feinen kammer*ko»3erten, er*

©raun mar feljr erfdroefen. Sr mußte, baß ber
Qemc

"

n̂ n« >
r {cf ber kroiiprinj ungcbulbig, „aber id göpte er fidj an ben Seiflungen feiner Xonbichtcr,

kronprin* oon feinen mufifaliiden Sdöpfungen feljr m5*te TOf«en> 0b Sie fiubet, baß and ©efdniacf, 3>inuofcn unb Sänger.

eingenommen mar, wie ei ja häufig ber gaH ift, baß 5R nnenbuiia Sforit in ber Slrie liegen." So iah mau audj eine? 9Ibenb§ im konigtidcn
fUnlOo«. ivt nuhoviC.'irCiTTrhnn ßetnotl Srfin f fp« 211 < i. .. rix. v fllntÄSmii Vii<» fSnlrfi Itllh hio

unb nun Mang c8 jiemlidj gereiät:

„
sUteine Slrie gefällt ihm nidt, ©raun? SaS

hat Sr bagegen ju fagen?"

große ©elfter in nebenfädlid™ Sigenfdaften 3U
Slfler »liefe hatten ßd ber Meinen kritiferin *m

So iah tnait auch «i»rS SIbenb§ im konigtidcn

Dfjeater jtt »otsbam bie Slitc bc§ $ofe« unb bie
ur-.js.tt,-. »aviammaif <T>na (Strtrtx

brifliert» glauben, roähreub ber ©dmerpunft ihrer
qett)enbct bic iebt triiitinerifd) in§ Seere ftarrte. ©raun hödjfte Slriftofratie oerfammelt. ©n8 italicmfdjc Sing-

gQ^igteit™ ganj roo anberS liegt.
_

“
nb aua'„, „igjt icetiiger auf im? Urteil ge- joiel gnebri.1)? bei gtoeilen „Galatea eü Acide“ fotltegleiten gauj roo anoera tiegr. unS aua„, tudit roemger ou( bo? Urteil ge-

„«un?" fragte bet ffrongnnj energifä, oti ber
, dä b„ Sronprinj.

arme ©raun Por lauter »cfangenhett feilt SBort *u
ftoheit", fagte fie enblid, mährcitb ihre Haltung

ermibern oermodte. „3d einmal fein Urteil
c incn"3(n(trid bon gcierlidfcit erhielt, „bie Sdicf*

hören." ßnaiig lädelte fdjabenfroh »or ßd h»n.
fnteaeifter meldie Suet föniglicljcS $aupt umfdweben,

„Jioficit", iSfie e? fidj ftodeub non (Srouni B|b* Lj
e

J

n b ie
'{
cS jn (Jure ^ierj gfienit unb 0? ba=

ctrb fnnn Titrhia tnriter innen, ate bau idl bie ... r?nrf> npffumvipft I"

gur9tufiü^rung gelangen. (gottf. folgt.)

pcn. „3d fann nidte weiter jagen, als baß ich bie
bur(^

, u eincm ahmtngSfignal für Sud geftempelt!" L. H. Die beiben Srften fann bie Tc^fc Silbe fein;

Slrtp ntihrrä opiuncht haben Würbe, roenn id fie 3U 'cts.» » »nni.Vit« fiA tinmiff in nh Sip CP& tritt np fpin bnS ftpri hti^ iSÄnifpr unb hiSlrie anbcrS gemadt haben mürbe, wenn id fie 3»

tamponieren gehabt hätte."

3d) glaube ei
u
, nidte gricbrtd, «anberS, aber

nidt beffer. Unb bamit Srte mir weiß, ©raun, 3h>»
fcljltte an Srßnbung, Seine gaiue Stärfe liegt im p^nnerin
kontrapuuft. Da8 ift Siae?. 3d miß nidt fagen/

Der krouprin* wanbte fidj unwiüig ab. „Sie

ift confufe, 93tabeniDiiene."

©raun fdüttclte ben köpf, föur Cuan* blicfte

nad ,oic ÖDC ü0^ gefpannter Srwattung auf bie

. o. „ . . . f - „Site", fuhr bie Sängerin fort,
f(
e3 ift

bau tag un gettre je.. 3d) finbo eg fogac gang wti räraUng, Und) im Saufe bet 3aljve bie? Sieb uotf,
«grfaWe.roenn bie »cromtognottoii foroie bie gort« '

inull ootjnfingen unb jebeämal, roenn 3()t cg ge-
fdjtettung bet tnufiloUWen ©etantra ang bera ßontrp. |6rt ba6t ro

s

jcb
“
in ercia„i6 oon SBicttigleit an Sure

punftc entfpnnqrn, aber e6 muß mit Unge3mungenheit, *obeit herantreten. 0b gut, ob fdlimm oermag id
gcmljctt nnb SÄannigfattigfc.t fein. Wie gum »eifticl erarünben. Sag ©dütffnt Hält [einen ©ibleiet
bei unferm Öuan*. Seine Spanier aber,

©raun, ift mir *u fimpel, *n füßlid, unb bie alten ®“5ü?
(i.iiartiin ^TinnprfiirPM ht« ar Calvian DOUer

^»,el
nicht §u ergrihibeu. DaSSriji^fal hält feinen Sdleiev

‘, lieber
bDrüber gebreitet. 3lud he»t iß la^d e>» cteigniS*

fugierteil 0uperturen, bie er *u feinen Opern madt,
gefallen mir and nidt- M»b Sein Stil hat fein feftcS
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wobuliit, ganj anberS ate er ei fonft ju th»n pflegt.
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Slud) biefe Silbe Dir ber Donfunft füteifter

iiemit

,

Den 3ebe? c^rt/ uu^ ^cn n^t Sc^cr San5
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;

SS reißt bie§er*eu tjiu burdj Ijerrlid Saitenjpief.

Sluflöfitug bc§ ifiätfcte in leüter Stummer:

giTeifterringer.



88

Auserlesene Lieder für eine mittlere Singstimme
mit erleichterter Klavierbegleitung.

Heft I. 1. Ich weiss nicht was soll es bedeuten. 2. In einem kühlen
f?runde. 3. Letzte Rose. 4. Herz mein Herz, warum so traurig. 5. Wohl-
an f noch getrunken. 6. An des Rheines kühlem Stramle. 7. Wenn ich
mich nach der Heimat sehn*. 8. Bleib bei mir. Wie die Blümlein etc.
9. Morgen muss ich fort von hier. 10. Mutterseelen allein. Es blickt so
still. 11 Der Dreispanu. Seht ihr drei Rosse. 12. Dort wo der alte Rhein.

Heft 2. 1. Das Lehen ein Traum. 2. Ich kenn' ein Auge. 3. Nach
Sevilla. 4. Andreas Hofer. 5. Die Wacht am Rhein. 6. Mein Herz ist im
Hochland. 7. Hoch vom Dachstein an. 8. Freut euch des Lebens. 9. Das
MrtilM'teiT, 10. Wenn der Frühling kommt. 11. Der Mai ist gekommen.
12. Ich schiess' den Hirsch.

Heft 3. F, Schubert i 1. Am Brunnen v. d. Thore. 2. Leise flehen meine
Lieder. 3. Am Meer. v. Weber i 4. Einsam bin ich uicht alleine. 5. Leise
Leise fromme Weise, 6. Durch die Wälder, durch die Auen. 7. 0 wie
wogt es sich so schön, v. Beethoven i 8. Freudvoll und leidvoll. 9. Kennst
du das Land. F, Curschmann i 10. An Rose: Wach auf du goldenes Morgenrot.
11. Der Schiffer fährt zu Lande. 12. Der Fischer: Das Wasser rauscht!

Heft 4. F. Mendelssohn i 1. Holder klingt der Vugelsaug. 2. Leucht
heller als die Sonne. 3. Leise zieht durch mein Gemüt. 4. Wisst ihr
wo ich gerne weil'. 5. Wenn sich zwei Herzen scheiden. 6. Es ist be-
stimmt- in Gottes Rat. 7. Es brechen in schallendem Reigen. 8. 0 Winter,
schlimmer Winter. 9. Ringsum erschallt in Wald und Flur. 10. Auf
Flügeln des Gesanges. 11. Als ich das erste Veilcheu erblickt. 12. Ich
wollt meine Lieb ergösse sich.

Preis jeder Nr. 30 Pfg. — Preis jedes Hefies Mk. 1,—

.

4 Hefte zus. in I Bde. Mk. 3,—.

Kinclerleben.
Lieder für 1 Singst, mit Klavierbegl. von Aug. Bungert,

Preis Mk 3,—.

Für unsere Abonnenten nur Mk. 1,—.
Inhalt: Nr. 1. Wiegenlied. 2. Weihnacht. 3. Paukenschlägerlied. 4,

Was fang' ich an? 5. Sehnsucht nach Genesung. 6. BeimSchneebailen.
Diese Lieder find kaum Kinderl iede'r zu nennen. Es sind — immer gern empfundene— Klänge aus der Kinderwelt, nicht für dieselbe. Besonders eignen sich diese

Lieder ganz für die schon reifere Jagend und da es an geeignetem Material gerade
für das mittlere Alter ziemlich fehlt, können diese prächtig klingenden und geschickt
gearbeiteten Jugendlieder um so mehr empfohlen werden.

Zwanzig kindliche Lieder. ((McMe i Heinr. Bone)

Für 1 Singstimme mit leichter Klavierbegleitung

VOn OArt:Lj opg. Compl. Mk. 3

.

MT Für unsere Abonnenten nur Mk. I, . tt
Inhalt: Nr. 1. Zuruf. 2. Lied beim Reigen. 3. Schwester ist traurig.

4. Das Abendgebet. 5. Wiegenlied. 6. Schlummerlied. 7. Lied
am Samstag. 8. Weilmachtslied. 9. Gebet zum Cliristkindchen
1.0. Frühlingslied. 11. Frühlingslust. 12. Waldbeerlied. 13. Der
Käfer. 14. Kätzchens Wanderschaft. 15. Das Voglern am Fenster
16. Lied des Rabeu. 17. Der Jäger. 18. Spinnlied. 19. Häschen
ira Schnee. 20. Das verlorene Töchterlein.

Ein Sträusschen kindlicher Liebesblüten, wie es duftiger und gewählter kaum
geboten weiden kann. Die glückliche Auswahl der Texte, der sehr wohl getroffene
kindliche Ton in den Melodien, die weise Beschränkung auf massigen Stimmen umfang
und die naheliegendsten Modulationen, sowie die nur äusaerst geringe Technik ei“
fordernde Begleitung, machen diese Lieder zu wirklichen Kinderliedern welche diowärmste Empfehlung verdienen.

Weihnachts-Album Bd. V}

20 auserlesene Weihnachtslieder mit leichter Klavierbegl.
Nr. 1.“ Siisaer die Glocken niederklingen. 2. Was bringt der

Weilmaclitsbaum ? 3. Morgen Kinder wird
1

» was geben. 4* Stille Nacht'
heilige Nacht, 6* Alle Jahre wieder. 6.? Ihr Kindlein kommet 7 Ihr
Hirten erwacht. 8. 0 du fröhliche. 9, Es ist ein Ros’ entsprungen. 10.
Vom Himmel hoch! 11.* Herbei o ihr Gläubigen. 12. Sei willkommen
Weihnachtsbaum. 13. Da droben, da droben. 14. Nun sino-en wir das
schönste Lied. 15* 0 Tanneubaum. 16. Zn Bethlehem geboren. 17. Das
ist der Tag den Gott gemacht. 18. Du lieber heil'ger frommer Christ
19. Ileil’ge Nacht auf Engelsschwingen. 20. Freut euch ihr lieben Christen.

Die mit * bezeielmeten Nummern können auch 2- und 3-stimmig "esungen
werden.

°

Für unsere Abonnenten zusammengestellt Nr. 1—20
zusammen in 1 Bande—

—

Mark 1,—. —
*) Bd. II. B Klavierstücke enthaltend erschien eben bereits in 3. Auflage. Preis 1 Mk.

Des Sängers Lieblinge.
Sammlung beliebter Lieder hervorragender Corapoaisten für 1 Singstimmo

mit Klavierbegleitung.

Band I—IV für Sopran oder Tenor.
Band V für Bariton. Band VI. für Base.

Band I.

Nf. W2 ( & 60 Pfg. bi! f Slk.), zasam. f. Mk. 1,50.

Nr. 1. Franz Abt Op. 83. Nr. l Barcarole:
Komm Liebchen, BChon zittert.

„ 2. Albert Dietrich. Op. 4. Nr. 3. Du bist
mein Traum. Die Herzen ruh’n.

„8. I. N. Fuchs. Op. 1. Nr. 3. Das ver-
ratheue Geheimuiss. Ich flüsterte
leise.

„ 4. Ferdinand Gumbert. Op. 33 Die Thräne,
Macht man in's Leben kaum den
ersten Schritt.

„ 5. Carl Haeser. Op. 6. Nr. 3. Frühlings-
toaste. Ich trinke dich heilige Früh-
liugsluft.

„6. — Op 2. Ich komme bald. Auf
über Berg und Thal und Hain.

„ 7. Wilhelm Heiser. Op. 146. Nr. 3. Un-
wandelbarkeit der Liebe. Siehe
der Frühling währet nicht lang’.

„ 8. — Op. 162. Nr. 3. Hab dich so lieb.

„ 9. Louis Liebe. Op. 32. Nr. 2. Der Hei-
math Bild. Wer wüsste nicht wie
schmerzlich mild.

„ 10. — Op. 52. Nr. 1. Auf Wiedersehn.
Sonnenlicht, Sonnenschein, fällt
mir in’s Herz hinein.

„ 11. Ernst Methfessel. Vogelsang. Immer
frisch und fröhlich singen.

„ 12. Hermann Necke. Op. 46. Die erste
Rose. Am Waldessaume.

Band II.

Kr.1-12 (i 60 Pfg. bis Mk. 1.50), ns. f. Mk. 1,50.

Ni*. 1. I. N. Fuchs. Op. 1. Nr. 1. Ohne Liebe
nimmer. Vöglein ohne Ruh nnd
Rast.

„ 2. Otto Standke. Op. 30. Nr. 1. Mein
süsses Lieb mir träumte.

„ 3. Friedr. Klicken. Op. 98. Gedenke der
Heimath. Aus fernem Orte.

„ 4. Ferdinand Gumbert Op. 119. Zum
Abend. Es haucht die Linde.

„ 5. Louis Liebe. Op. 63. Nr. 1. Marie. Sei
mir gegrüsst du schönes Weib.

„ fi. Ferd. Miller. Op. 159. Nr. 1. Wev’s
Lieben erdacht. Zum Sterben bin
ich verliebt.

„ 7. Carl Haeser. Op. 56. Mailiedchen.
Kein schöner Zeit auf Erden ist.

„ 8. Louis Liebe. Op. 34. Nr. 3. Mein Hei-
niaththal. Hoch vom Himmel
droben.

„ 9. Franz Abt. Op. 83. Nr. 2. Wo lebst
du schöner Traum. Nun wieder
weiter wandre ich fort.

„ 10. Wilhelm Heiser. Op. 156. Wenn ich
ein Röslein war.

„ 11. — Op. 146. Nr. 1. Wem Gott eiu
braves Lieb bescheert.

„ 12. Graben-Hoffmann. Op. 70. Ach Gott,
wie weh timt scheiden.

Band III.

Kr. 1-12 (i 50 Pfg. bis 1 Mk.), nsam. f. Mk, 1,50.

Nr. t. Franz Abt Op. 310. Nr. 1. Dort hin-
ter jenem hensterlein.

„ 2. Hermann Berens. Op. 96. Nr. 2. O
komm und bleib bei mir. Süss’
ich dem Glück im Schooss.

t) 3. Victor Beyer. Op. 6. Nr. 2. Nur ein-
mal rnöehfc ich dir noch sagen.

„ 4. W Gröschel. Op. 1 . Nr 2. Die aller-
8chonsten Sterne. Auf den dunkel-
blauen Wellen.

» 5. Ferd. Gumbert. Op 50. Nr. 3. Liebes-
tone. Stumm ist der Schmerz und
stumm das Hassen.

„ 6. Carl Haeser. Op. 7 Nr. 1. Ständchen.
Schlummre Liebchen, weil’s auf
Erden.

» 7. H. Hirschfeld. Op. 2. Nr. 1. Das Zi-
geunerkind. Es glänzet der Früh-
ling.

» 8. Louis Liebe. Op. 61. Nr. 1. Wie ist
da,s nur gekommen v Ach Gott,
wie hat es sich gewend’t.

„ 9. Franz Liszt Da bist wie eine Blume.
„ 10. H. Marschner. Op. 184. Nr. 4. Tren-

nung. O du lieber Schatz, wir
müssen scheiden.

„ 11. Ludwig Stark. Op. 67. Nr.l. Morgen-
stille. Der Himmel ist klar umTdie
Luft so rein.

„ 12. H. Weidt Op. 36. Wie schön bist
du. Wie gerne dir zu Füssen.

Band IV.
Nr. 1-12 (a 50 Pfg. bis 1 Mk.), zasai. f.Mk. 1,50.

Nr. 1. Fr. Diebels. O sanfter süsser Hauch.
, 2. Richard Genäe. Op. 67. Nr, 5. Veilchen-

dtift. Was weckt aus den Tiefen.
„ 3. W. Gröschel. Op. 1. Nr. 1. In der

Nacht. Als ich an deiner Seite sass.

„ 4. Ferdinand Gumbert Op. 50. Nr.2. Der
letzte Kuss. Press deine Lippen
fest anf meine Lippen.

„ 5. Carl Haeser. Op. 60 Nr.l. Frühlings-
lust. O erstes Frühlingslächeln.

„ C. Fr. Hompesch. Op. 19. Nr. 3. Siehe
der Frühling währet uicht lang.

„ 7. Georg Keller. Op. 3. Im Wald. Es
raschelt in den Büschen.

„ 8. Fanz Knappe. Op. 6. Nr.l. Komm o
Liebchen, komm zum Garten.

„ 9. Louis Liebe. Op. 61. Nr. 3. Morgen
will er weiter gehen.

„ 10. — Op. 61. Nr. 4. Mein Liebster ist

fort. Wir sassen beisammen am
wallenden See.

„ 11. — Op. 61. Nr. 5. Wanderlust. O
Wandevglück, o Wanderlust.

* 12. H. Marschner. Op. 184. Nr. 3. Mein
Lieb’ ist das Bächlein.

Band V für Bariton.
Nr.l-12 (i 60 Pfg. bis i Mk.), zisat. f. Mk.1,60.

Nr. 1. Franz Abt Op. 310. Nr. 1. Dort hinter
jenem Fensterlein.

„ 2. A. Dregert. Rheinlied. Dich grüss’
ich, du breiter. grüngoldjger Strom.

„ 3. Ferdinand Gumbert. Op. 35. Die Thräne.
Macht man in’s Lehen kaum.

„ 4. Carl Haeser. Op. 6. Nr. 3. Fruhlings-
toaste. Ich trinke dich.

„ 5. Conradin Kreutzer. Op. 86. Warnung
vor dem Rhein. An den Rhein,
mein Sohn zieh

1

nicht.

* 6. Ludwig Liebe. Op. 34. Nr. 3. Mein
Heimaththal. Hoch vom Himmel
droben.

„ 7. — Op. 66. Nr. 2. Neue Küsse, alte

Liebe.' Herr Meister und Frau
Meisterin.

„ 8. H. Marschner. Op. 184. Nr. 4. Tren-
nung. O du lieber Schatz.

„ 9. — Op. 184. Nr. 6. Lied eines fahren-
den Schülers. Kein Tröpflein mehr
im Becher.

„ 10. E. Methfessel. Walzerlied. Wenn
Flöten umklingen.

3 11. Paul Schumacher. Rheinlied. O du
mein Verlangen.

„ 12. H. Weidt. Wie schön bist du. Wie
gerne dir zu Fü3sen.

Band VI fiir Bass.
Nr.l-12 (äßOPfg. bis Slk. i,50), zus. f. Mk.1,50.

Nr. 1. Jean Becker. Bier her. Mein Vater
gar ein wack’rer Mann.

„ 2. A. Dregert Op. 33. Nr. 1. Wirths-
töchterlein. Frau Wirthiu.

„ 8. — Op. 33. Nr. 2. Die Wissenschaft
beim Rebensaft. Wie ich verthan
den ganzen Tag.

„ 4. A. Foerster. Wunsch. Lasst einen
Rie8enwunscb.

„ 5. Carl Hflser. Op. 6. Nr. 2. In's Herz
hinein. Siehst du die Sternlein.

„ 6. Wilhelm Heiser. Op. 146, Nr. 3. Un-
wandelbarkeit der Liebe. Siehe
der Frühling währet nicht lang’.

„ 7. Ludwig Liebe. Op. 52. Nr. 1. Auf
Wiedersehn. Sonnenlicht, Sonnen-
schein.

„ 8. — Op. 65. Nr. 4. In dem Winkel
hinterm Ofen.

„ 9. Franz Liszt. Du bist wie eine BInme.
„10. Fr. Voss. Lied vom Durst. Ein

schlimmes Ding.

„11. H Weidt. Op. 36. Wie schön bist
du. Wie gerne dir zu Füssen.

„ 12. Wolf. Op. 36. Stündchen. Steh' auf.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.
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Pie (Mcfjicfjte bet ^ulUinftrumede.

3eidjnungen oon 9H«S 5*rt^CTrn öon ®rauca
>

%c& tmn Sr. äug. ©mfeifeiu

(gortfefeung ftefje Rr. 2.)

Lüftet ben bon fßrätotiiiS genannten ^(ocfflöten mit

i 7 $onlöd)ern gab eS aber aud) „gar tletne MSloa*

ftÖttein" (3-4 3ofl lang), mit bloß 3 Üöchern Dorne,

auf benen man gleichmohl foft gmei Öttaoen ßerau§=

brachte. . . ,

§113 gu ben ^tocfflöten gehörig unb in gleicher

Sßeife gu intonieren mirb auch bie ©djroiegel ober

©chmägel, ©cfjroegel (fünften auch ©tamenhen*

öfeiff genannt) ermähnt; fie hatte nur 3 Söchet, aud)

einen giemlidjen Somtnifang unb gab fef)r hohe ^one.

fjn gngtanb roar e« fogoc Sitte, ju bem Spiel ber

Sdiroegel, bie mit bet linfen $anb regiert mürbe,

gleiducitig eine Xrommel ober »nute mit ber teajten

öonb tu jdjlogen. Sdiroegel i[t übrigen« eine urbeutf^c

»ejcidinung für irgenb eint pfeife, 3m aitbmt)-

beutjdjen lautete ber 9iante suegula unb sweguta,

Snfcl XXV.

ü

narf)fier snegele. Swegeln $iefs „pfeifen" unb sivegler

„Sfrifn“. Bit finben ben 'Jtamen tdion in ber go-

tbitdien SibeUiberjepung beä Ulpl)itu« 3al)rt)unbcrt,

bann in Otfrieb« Stangelien^ormome (9- 3aWO unb

itoar liier al« „mannigfaltige Stoegeln . 3n einem

mittell»d>beiitfdieu ®ebid|tc Deitit e8; „So man einer

»raut tieimleitct, (o geiget unb idimegelt man tpr ent«

9e9

™®'ie atteften beutfc&en Sdpaegcl tnaren jlicrft roeiter

nicht« al« Sdiicnbcinfuodien, wie auef) ba« ln«

teinifebe tibia bieien Snod)cn bejeiibnct. epatere

Ueberleftungen n>ie sambuca unb calmus beroeiten,

bo6 man bieSdiroegcl auef) au« fcoflunber unb e#lf>

robt idinitite. 3u bicjeni Sinne Ijat fi<b ber Muäbrint

Sdiroegel uoeb bi« beute in Oeftcrrei* ermatten: boid

beigen bie geroöl)nlitl>cn ()öljernen «inberpteifeit nod|

immer Sdjroeget, roäljrenb im Uebrigeit bo« Bor

Sdiroegel attinäf)lid) bem Borte »feife — gebitbet

au« bem itatienifdien pifera unb bem tateim|d)en

tibiabifora (jraeitödiertge Jtöte) — »tag mad)te.

$ie Querflöten ober Querpfeifen fjatten

ootne nur 6 üüifier, binten feine«, ilild) fie roiirben

in Peri^iebenen gonuaten gebaut, ftanben aber im

Htnfetjen jebenfatt« tief unter ben Sefjnabelflöten 3u

ihnen red)net Iß rätovins hie 0 d)weißer pfeif f ober

ftelbpfeiff, bie gu ben Srommeht gebraucht mürbe,

^hr Warne ift charafteriftiid). Vefanntlich btlbete

grantreid) bie erften ftet)enben Regimenter aus an-

qeroovbeuen ©djmeigeni. Sieie geliraudjten bei ißrer

Wtarfcl)' unb ftelbmufif eine Heinere Querflöte, uicÖ^aXb

biefelbe 0011 ben ftrangofeu ©djroe iger pfeif e obec

Flute allemauile genannt mürbe. Sa* beroeift, baß

bie Erinnerung an bie Querflöten beS '.UltertuuiS gang

öcrloren gegangen mar; mau glaubte ein uollftänbig

neues ^iiftrumeut oor fiid) gu hoben.

Urfprünglid) mürben bie Querflöten auS einem ©tue!

iBuch^bauni' ober (Sbenholg mit 3 Xojilodjern angefertigt,

©obauu fügte man guerft in ^ranlreid) biefen Xoniödjern

ein fiebcnteS nahe bem ©challlodie h»»Ä«/ baä niittclft

einer Älappe regiert mürbe. Um bann ba3 yototat

bequemer transportieren 311 kirnen, fertigte man ba§

^uftrumeiit in 3 Seilen an: Stop fftutf, SSt itte U
ftüd unb 3 ü ß ch e 11. ©pater teilte man baS Stittct*

ftüc! mieberum, wie oben bei fßrätoriuS bcrictjtet, ia

man fertigte Riittelftücfe Don oerfdnebener

fo baß im 18. 3ahrl)unbert 311 einer rechten tylote

nicht meniger als 7 ÜRittclftüde gehörten. 9(udi frfiob

mau roohl i» öa§ gußftüd ein Röhrchen (Regifter)

hinein, momit man bie Röhre beliebig oerlängern ober

oerfürgen tonnte. .

.

öeute bebient man fich anberer SKitteT, um bie

Reinheit ber ©timmuug gu mähren. Ser befannte

glötenoirtuofe unb &i?rer griebrichS

gohann Joachim Quan^ ober Quang

erfanb um 1752 bie fßropf fchraube. SaS h«B[.

er fteefte in baS ßopfenbe einen fßfropf, ber mittelft

einer ©dhroubo öerfdhoben metben tonnte. Sie SJiffen*

fchaft hat nämlich gelehrt, baß baS Röhrenftüd ober-

halb beS SttnbtafelocheS in einem beftimmten SSerhältmS

gu bem mit ben Sontöchern berfehenen ©tuet ftefjen

muß, menn bie Söne rein anfprechen follen. SiefeS

Verhältnis läßt fich mittelft ber Schraube gang bequem

herfteüen. 1752 erfehien aud) baS epocßemaihenbe Viert

oon Ouanß „Verfug einer Slnmeifung, bie Flute
traversikre gu fpielen.“ Ser Sitet „Verfug einer

Anleitung" befagt genug; pon biefer an hat,en

mir bie Vlüte ber Querflöte unb ben Verfall ber

©djnöbelpte gu batieren. Quanß brachte aud) eine

gmeite Stlappe an ber glöte an.

SaS §auptoerbienft an ber Sonftruftion ber

tnoöetnen gtötfn f)at T^cobatb »öffm (1794-1^1).

Seine gtöten tjaben einen oiel träftigemi betteten £011
,

als bie alten. $ie ®cuiibäüge feine« Stiftern« be-

(leben batin, baff er bie Ionier re# »eit bobrt,

fobann bie geicfitofieneii «tappen ber if)romatijd)en

Siöne jum teil in offene uiuroanbelte bie bann

nötiaenfaü« auf eine fetir finnreitjie Bcife gefifttoffen

metben. Sie Sontöchet finb nämlid) oon fogenannteu

Ringflappen eingefaßt, ^nbetn nun ber ymger

ein üorf) fdjließt, briieft er ben Ring niebet unb

fdjließt barnit baS chromatifche Sonlocß. ®ie nieift

übltrbe Tonifdje Vohrung, momit eine Verengerung ber

Röhre nach hRm oerbunben ift, rüljrt oon Senner

in Riirnberg (geft. 1707) h^- .

Sjeute bQbeu mir im Qrdjcfter nur mehr

flöten: Sie große ftlöte (Flauto traverso) unb bie

Qctaoflöte ober fßiccolo, bereu Söne eine Qttaoe hOf’1

Hingen, als bie ber großen S löte. Von WterSJcr

führt bie große ?flöte aud) mohl ben Warnen V-% öte,

meil eljebem ißr tieffter Son mar, je£t ift berfelbe

c' unb bie glöte flingt gerabe fo, mie fie im Vtoltn-

fchlüffel notirt mirb. Sa in ben SRUitarmufiten nur

in ben B-Sonarten gefpielt rotrb, fo foj ?
1Q

i

rt
'
ll

J
biefe befonbere fogenannte Es-^lbten conftruiert unb

in TlOIieLl Ujlt wumnn“
.

’’ n , r •

Hingt aber als es''; bie Heine Es-ftlotc fleht eine

Qttaoe ftöfier. Rußerbem oermenbet mau and) noch

eine große unb Heine F-^töte ober lergflöte —
ber notierte Son c“ erflingt ba wie r . ®tne fo-

qenannte Üi eb eS f t ö t e ober Flute <1 amour, bereu

&runbton b mar, ift auf bem Ontjefter oerichmunben

unb fiitbct fid) nur noch als Qrgelftimnte.

(Sin Rachfomme ber ©chnabelflöte ift heute noch

unter bem Rauten fylageolet in ben frangofifchen

unb belgifchen Rtilitärfapellen unb ^armomemuftteu-

gebräuchlich.

5ßir feilen biefelbe auf Safe! XXIV als letjte

fttaur rechter ßaub. Sic brei oorhergehenben flöten

«nb mabetne Qvdiefterpten mit ben »öl)m fd)en

SRinatlappen. Sn bec tfftitte bet Xatet finben ficfl at»

Sutiofitäten *roei Soppeljlöten, jebe nur mit einem

sinblafetod). $a mat e« atfo mogtid), gleidi ein

ftlötenbuett gu fpielen. Safe! XXII geigt unS recht?

fogenannte ©toefflöten auS alter bte ähnlich gu

©pagierftöden eingerichtet maren, roie bie f<hon frugei

ermähnten ©todgeigen.
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$0l$iitftrtimettte mit Roßrblatt.

A. SRit einem Roßrblatt. Sie Klarinette.

Sie Klarinette (italieiiifd): elarinetto, frangofUd):

clarinette) gehört ber Reujeif on unb ift troft ißrcS

luälfdjcn Kantcnß (« lariuetto bebrütet „fleine darin»"«

trompete) eine echt beutjdjc Srfinbuitg. Ser Rürn*
berget ftlötenmadjer 3ol). Shriftopß Senner, non beiu

bie fonifebe Voßrung ber giötenroßre Ijerrüßrt, bat

1U96 (nad) anbei» 1(390) bie erfte Klarinette gebaut.

SaS (Sbarafteriftifdje be§ ^uftrumenteS liegt im
SRunbfiücf, baS wegen feiner augefpittfen ftornt aud)

furgmeg ©d) nobel beißt. Sicfcr ©cßnabcl, ans

feftem Smlg ober aueß auS Sdtetall gebrebt, ift eine

i)ol)le Roßte, bereu ©anb au einer ©eite abgefcßnitten

ift, fo baß fic gang ber fogcnannten Kanüle bei ben

äungenpfeifen eutfpridjt. Huf ber offenen ©eite beS

Kanals liegt eine biiime elaftifdje glatte anS fpamfeßem
Roßr gefdmibt; uiau nennt bic platte beSßalb and)

bnS Roßt bl ott. Unten mirb baS Roßrblatt inittelft

Vinbfabon ober and; inittelft Rletaflringe, bie fid)

burd) Schrauben feftcr aiijieljen loffen, auf bn? Riuitb-

ftiief fcftgcbuuben
;
bei obere Seit Faun frei feßroingen,

unb baS ift grabe berjenige Seil, roelcfjer mit ber

©cbnabclfpifte beS RimibftürfeS ^ufammentrifft unb
bureß Hnblafcn mit bem Rtunbe in Vibration üerjeßt

mirb. Sie Vibrationen beS RüßrblatteS oeranlaffcn

bann bie ©djmingutigcn ber iiuftiäulc im Roßre beS

ganzen SnftrnmeuteS. 2Bir Ijaben alfo im toefent*

lidjen bic Einrichtung einer 3 l,,,
fl

(
’n Pfe ife — unb

gmar mit burebfd) lagen ber Einige — b. h- baS
Roßrblatt ift ctmaS frfjmäler als ber ©palt, auf bem
eS liegt.

Sennocß befteßt ein roefentlidfer Untet'fd)icb gmifdjen

ber Klarinette unb ber ^uugciipfeifc. Sie 3ungc ber

teueren, bic auS einem Rictallplättdjcn befaßt,

ift imftanbe, fei b ft öurcß ißre Vibration einen Sou
gu ergeugen. 2Öir haben alio einen eigenen jungen*
ton, unb baneben einen R obren ton (Sott ber

Kbroingcttben Rößrcnluft), ber fid) natiirtid) gang naeß

ber Rohrlauge rirfjtet. ©oll nun ein oröentiidjer Sou
guftanbe fommen, fo muffen ^luigenton unb 9{obren*

ton oollftänbig übereinftimmen, fonft }prid)t bie '-Pfeife

nicht an. Sic .froljgungc ber Klarinette hingegen

gibt Feinen eigenen Son, fonbern ber Son bleibt uod*

ftnnbig abljängig oon ber Rohrlängc beS $iiftrumenteS.

'-Berbeit an baSfelbe Rhinöftiicf Röhren oon berfeßie*

bencr iiänge angefdjraubt, fo erhält mau ftctS ben*

jenigen Son, roeeßer ber Sange ber eingefcßloffcncn

Üuftfäule entfpriebt. Sie Klarinette ßat folglich nur
einen Rößrentün.

©obami fteHt bic Klarinette uermöge ber Eigen*

tiimlicßfeit ihre» RhiubftürfeS nicht eine offene, fon*

ber» eine gebedte 'Pfeife bar. 3hr ©runbton ift

bcShalb um eine Oftaoe tiefer, als ber ©runbton
einer gletdjlnngen offenen pfeife. Sie gibt? Kann

man immer mir als eine groeifüßige pfeife betrachten,

bie Klarinette hingegen alS eine uierfnßige. Sarin
lag aud) mol)! ber Vcroeggrunb, ber jur Entbccfung

ber Klarinette führte, nämlich ein ftnftrument aufgu*

fiitben, baS ber Spieler grabe oor fid) hin halten unb
mit feinen Ringern regieren famt, unb baS benuoch

tro^ ber geringen Sänge £öne in tieferer Sage er*

aeugt. ®ie Uebercinftimmung mit einer gcbecFteu
pfeife bebingt aber aud), baß man bie Klarinette 31t

ben fogcnannten „quinticrcnbcn" Jjnftrnmcnten wählen

muß, b. h- boß bic Klarinette beim „Ucberblafen"

fftärfereS SXnlilafett
»
fofort in bie Quinte ber nädjften

Oftaoe ober in bie 2)uobeaime beS ©ruubtoneS über*

Xnfcl xxvi.

ipringt. ®enn unter ben Qbertoncu einer gebccFleti

Pfeife fehlen, tuic toir früher fdjon ermähnten, bic

Xone mit graber ©djmingungSaaht, fie hat nur bie

Obertöne Pon ber 3, 5, 7 fadjen u. f. m. ©chmiugungS*

3al)( beS ©runbtoneS. Vci ber ftlöfc hingegen er*

hält man bnrd) baS erfte Ucberblafen bie Oftaoe beS

©uinbtoueS, bnrd) baS ameitc Ucberblafen erft bic

5)uobc3tmc, burd) baS brittc Ucberblafen bie Doppel*
oftaoe; furj hier [teilt bie Reihenfolge ber ganzen
^aljleu 2, 3, 4, 5, 6 u. f. tu. auch bic SrfmunguugS*
galjl ber Obertöne bar. SaraiiS folgt natürlich aud),

baß bie Slpplifatur ber Klarinette eine ganft aubere

ift, als bie bei ?^10te. Söd)er unb Klappen merbeu
bei beiben ^fftrumenten feineSmegS nad) benfclben
Regeln gef)anbl)abt.

2nfel XXV acigt imS in ber linfcu önlfte Klart*
netten älterer, reditS Klarinetten neuerer Konftruftion.
® ,e beiten erfteu 3igurcn+Iiuf§ fteUcn Klarinetten
bar, mcldje Oon bem lÄrfinbcr Kenner felbft nngefertigt
finb unb im Vaierijcftcn 'Rnfiounlmnfeiim aufbemahrt
toerben. 2>aS 9RunbftticF mar bei iljtn nod) fein ge*
fonbcrtcS ©tücf, meldjeS aufgefchraubt mürbe, fonbern
bilbete einen Seil beS ganaen Körper?. Sie britte

&tgur gibt eine Klarinette oon 3 . 2B. KenigSperger
|

anS 1750 mieber; bie SRittelfigur ift eilte alte foge*

nannte piccolo*Klarinette. Sic brei lebten Figuren
fteflen — toon rcd)tS gewählt — eilte B-, eine Es-

unb eine As-Klarinette moberner 31 rt bar.

Sie hentige Klarinette befteht auS folgrnbcn ge*

trennten Seilen, ©rftlich baS 9K unb ftiief, auch

Kopf ober ©chnabel genannt, hierauf folgt ba§

t^üßdien ober bie Virne, b. h- ein Rüßrenftüd
of)ne ©eitenlöchcr. Sann fommen fJKittelftücf unb
U 11 1 c r ft ü cf , mit Söchern unb Klappen uerfeßen

;

enblid) ber tridjterförmige 93ed)er ober bie ©titrge
— als Slbfchluß ber Rößre. Saß burd) Sin* unb 3luS-

aiehen ber Röhrenftürfe ber Sou erl)öl)t ober oertieft

merben fnnn, mürbe feßon bei ben flöten ermähnt.
Sie Vobrimg unb Vrcite beS Kanals im 9Riinbftiirf

unb bamit bie Vreite beS RohrblatteS ift feßr oer*

fd)iebcnartig. Sic fransöfifdjen Rohrblätter 5 . V.
finb immer feßr breit, erzeugen baburch aber auch

einen obrooht loeichcn, fo bod) gebrüeften unb bumpfen
Sott, mährenb au fdmtale Kanalöffnnngen unb Roi)r*

Blätter einen gu jpi&en Sou unb 511 greßen Klang
liefern.

Vorhin mürbe bemerft, baß baS fOlnnbftüc! auS
feftem £olä gearbeitet fei. §04 hßt SSorjug, baß

eS bie f5
-eud)tigfcit unb Raffe, mcldjc burch baS Vlafcn

herOorgebra<f)t mirb, leicht eiitjaugt unb fo immer
einen i'cfjöuen meießen Son möglich maeßt. ^nbeffeu

ift -and) baS härteftc $ola Feine ftarrc, nnberänbediche

9Raffe, fonbern unterliegt mit ber $eit 6efanntlich

allerlei Veränberuugen,- Sehnungen unb ©d)rumpfun*

gen, bie nad)teiüg auf bie Sonbilbung mirfeti. 'JJtan

hat baher aud) mancherlei anbereS Rlaterinl für bie

Rtunbftücfe oermenbet. ©0 befinbet fid) im Rational*

Rtufemn eine Klarinette oon $ouoe in Paris mit
filbernem ©rhnabel. 3luch auS ®la§ unb Por*
3 etla n finb 'XRunbftticfe angefertigt luorbcit. Ö5(aS

unb Poraeüan bibrieren üortreffiid), beffer mie ©über
— Iciber finb fie aber feßr gcbredjlid) unb alle bret

'©orten roegen ber fid) aii)niniiielnben Jeuditigfeit nn*
bequem. Süßer fomtut jeftt oielfad) ^>0(5 mit Silber*

läge gnr 3lnrocnbung. SrftcrcS fangt bie ^eueßtigfeit

auf, letzteres ocrleißt bie nötige ©tarrßeit unb Bnoer*
änbertießfeit. Weiterhin fommt für baS 'DtuubftitcE

and) nod) bie ^nbioibiialitgt beS ©pielerS in Vetracbt.

Kriifiige Vläfer mit ftarfe'm Slnfaß hfl&^n eine höher
fteßenbe £age nötig, als fold)e, meld)c für gemößnlid)

mit geringerer Kraft blafen. SnS Rtunbftiid ift mit*

ßin ber mießtigfte Seil beS gangen ^nftrumenteS.
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$ie »lanaforbe bcr Klnrincltcntdne ift librtgcnä

nidjt in allen Sagen biefelbe. »tan unterMeibet in

biefer SBejieiiung Um {Regifter beten ®rcnäen aller.

binqS nidjt qcnau bei allen Snftrumenten ubcrcm.

itiinmen Sic tieferen Söne bis Juni Enbe bet ein-

geftrirfjenen Oftaoe hüben ben ©«almeienton; b.c

nun folgenben Söne bis jur bteigefin^enen OttjPe

nennt man Sinlen. ober SRitteltbne^unb bet

Slieft bilbet bnä b ot>e SRegtfter. SS ift «adjc be»

58läjcr«, bie üerfdjiebencn 9?ogifter gefdjtdt imtem*

aubrr jtu üerbinben, unb ballet finb bic tiidjtigcn

Klarinettiften, bie in allen lUcijiimeu roeidie unb an-

genehme Söne berausbriugcu, nicht getabe liberal!

auf bet Straffe ju finben.
.

Set gefinbet Senner baute feine SInrtnetten

mit 7 offenen SonliSdjcrn unb 2 Klappen, benen et

felbft nod) bic brittc Ijinjufügte. iDiit bei- Seit, als

bie Klarinette ins Drcijefter cingefiil)rt nmrbe, Bet<

mcljrte fiel) tiatörlirf) bie 3af»I bet Souiödjcr unb ber

Klappen. §eute baut mau geroöljnltdj Klarinetten

uon 8 Sonlödjern unb 14-17 floppen. Sic Em-

fiilltung ins Crdjefter ging übrigen« mdjt fo rad]

por fid) aI3 mau glauben follte. ;3JiüttbefOH 5 . -ö.

$#fd xxvii.

toeiB in feinem „9tcro eröffneten Ordjciter (1713) nod)

gat uicl)t« non ben Klarinetten. 1770 mürben fte

erft in bie grobe Oper in '-Baris eingefülirt. Ilm

biefelbe Seit batte in Scutfdjlanb nur 'Mannheim
in feinem Crdjefter Klarinetten, füiosart lernte fte

liier int 3a(jrc 1777 erft leimen unb jdireibt ganj

entjiidt au feinen »ater: ,,'lld), wenn mir bocb nur

Sflarinctti halten! Sie glauben nid)!, rao« eine Sin-

fonie mit glautcn, Oboen unb Klarinetten einen Ijerr-

lichen Ejfelt madjt." Dito 3aijn, bcr 'Biograph Mo-

sartS tliadit bajll bic Üluinertuug, bafl mau bie Stia-

riuetien, mie and) fdjon iljr Üiante befugt, nrfpriing-

lieb ben Srompetcn nal)egefteat habe, weil man bei

funftiniijjigem fi’larinblaien ber Stempele bolje Säue

abqenmnn, bic perroanbten Ebaratter mit ber Klarinette

leigten. Sciugcmäjj holten fidj in ben älteren '-Par-

tituren ,
jum Seil and) in ben Mogart fdjon, bte

Klarinetten nidlt feiten ju ben »ledjinftruuientcil unb

gejeDen fitb erft atlmäl]lid) ben Jpoljinftruinenteu bei.

3n ben Militär- unb .yarmouieiuuitteu mar bie Kla-

rinette piel früher als im grojjcn Crdjefter.

Sa bie Diobrlänge für ben fflruubton beftunmenb

ift, jo b“Ue mau cbemalS eine gauae üßeitgc Uon gor-

maten unb uuterjdjieb fio, je nad) bellt öirunbton, in

A- ticl, B-, C-, D-, Es-, E-, F- unb As-Klarinetten

;

leptere batte bie fleinften, elftere bie griifjteu Siineif

fionen. Dlaliirlidj mar and) bie Klangfarbe ber per-

fdjiebenen Klariiiclteit ctroaS perfdjicben. Erft burdj

bic epodjemadjenbe »erbefierung bes Klarinctt-Bir-

tuofen ftoan Müller im £faijre 1814 mürbe es mög-

I iltj, auf einein unb bemfclben fiuflrumcnte in allen

Souarteu ,)U fpielcu. (snau Miiitcr legte Sein neues

guftrument — eine B-Klarinetic mit 13 Klappen —
bem parijer Keitjcrpntorium jur »egutadjluug not.

SiefeS entjdjieb nidjt grabe giinftig. „ES taffe fitb

jmar", heißt eS, „auf biefer Klarinette aus allen Xon-

arten fpielen, bodj nur langiam fidj beroegenbe Meto-

bien, unb biefc felbft nidjt einmal gans rein ; and)

mürbe bic fo mirfungsoolie Mannigiolligteit ber Klang-

farbe bie burdj ben (Sebraudi ocrjdjicbenet Klarinetten

gepflegt merbc, burdj bie Mülicr'fdjc ganj roegioneu!"

Stob biefer »erbamntung feiteuS ber bauutlS tjödjften

mit fitaii jdjan Minorität, fanb bodj bie Steuerung allge-

meine »eibreituug, um fo ineljr ,alS fpäter and) bie

fltingtiappen (Sijjtem Söljm) uon ber glöic auf bic

|

Klarinette übertragen mürben. Sn gotfle befjeu finben

feBt im Crdjefter nur mebr bie A-, B- unb C-Klari-

nclien »ermenbung unb uon biefen toieber PorjugS-

mciie bic A-ffilarinette (für bie Kreujtonarien), bte B-

Klarineite (für bie B-Sonarten). Sa eS febeint fogar,

als ob bie B-Slarinette mit bet Seit aüc übrigen

Sitten au« bem ©tjniptjonieordjcfter perbrängen rooUc.

Cfjne Sroeifel Ijnt fie ben tueidjften, fdjiinften Son,

unb beStjalb bebienen fidj and) bie eigentlnhen ffila-

rinelt=Virtuofcn, wenn fte ftongerte blajcn foflen, mit

Vorliebe ber B-ftlarinettc.' $ic Dotierung gWdjt
befarnitiid) immer in C-dur. 2)er Ücfer tnu& olio,

um ben richtigen ftlarinettenton ju erbalten, bie

Siotcn transponieren — für bie B-ftlarinettc 5ß.

um einen gangen $on tiefer, beim baS getriebene C
flingt auf ber Klarinette at§ B.

®ie tOtititärmufiten benuben neben ber B-ftla^

rinette norgugsmeife nod) bie Es-ft(arinette, roeldje eine

Meine $crg ^ötjer al§ bie Dotierung gu lefen ift. ©ic

bebürfen ber tleineren f^ormate mit i^ren beeren,

filjärferen 2:önen, ba bie Klarinetten bie ©teile ber

SMolinen öertreten miiffen.

SDie 'SOtetbobc be§ 16. nnb 17. ^abrbunbertS, bon

jeber 3n^ru,?,enJ€ltgattung einen gangen fflfforb ober

ein gangeä ©timnitoer! gu bauen, bQt ßU^ 2ur ^on*

ftruTii on tieferer fttarinetten geführt. 9ftan baute 9( 1 1 * I

llarinctten (
sBaritouftarinette) in F unb Es, bie atfo

eine Ouinte tiefer ftanben, a(§ bie C- unb B-ftlari*

netten. JSnbejfen b«t ^ieie§ Snftrument nie eine

größere Verbreitung gefunben. M)r ©tiief batte bie

iöafiUarinette, bie eine ßftaöe tiefer Hingt «13

bie gewöhnliche ftlarinette. 2afet XXVI fte^t bic

Steren unb neueren formen bar. 2)te beiben Figuren

lint? finb ältere ^nftrumente au3 bem Sßationalmufeum.

®ie lebte redjtS ift eine
,

3Rtlitär*93afjtlannette

mit mejftngencr ©türge — bie Dorle$te eine Drcbcfter«

VabHarinette. Veibe fenugeicljnen fidj äufeerlicb burd)

ba» fogenamitc S*sJ{ol)t mit fttarincttenfcbnabel.

sjiod) ift gu erwähnen, baü im Sßbre 1840 ber

belannte Suftrumentenmadjer ?lbolpbc ©°£ «in Vleib*

inftrument mit Rlarincttenfdjnabet fonftruierte, baö

nach ihm ©a^opb»» benannt würbe. Vei un§ b°t

biefe§ ^nftrument bi§ jc^t nod) feinen Eingang ge=

funben, obgleich bie Klangfarbe gat nirf)t Übel ift
—

ein Wtittelbing gwifdjeu beni Stäfcln ber eigentlichen

£olgflarineite unb bem ©cbmettern ber Vledjinftru*

mente. 2)ie omerifanifebe 9Jiufi!banbe, bie öor nieh0

rcren fahren b«r *« Ä'61» (im Q^en ®ertrubenbofe)

tongertierte, ^aite ein gangeä Quartett oon ©a^opbon^),

man Wirb fitb erinnern, bafi bamit fet)r feböne

Sachen gemadjt würben. Slamcnttid» ift mir nod) bie

Einleitung gur Seü-Curerture non 8toffini lebhaft im

©cbädjtniä. 9Ran baut ba§ Saxophon in ad)t per*

fdjiebenen ©imenfionen — al§ ^iccoloinftrument, al§

Soprans Mit», ftenoi», öotiton», 33a^ unb Kontra*

ba^8ajophon.
iütit ber Slltttarinettc nahe berwanbt unb tion

qleidjer ©limmung ift ba« 1770 gu Vaffau etfuubene

58 af fetl) orn (Corno di Bassetto, Cor de basaet)

Met XXVII. ®ic nlteftcn Mrten geigen bie Mittel*

ftüde in ^orm oon 9icd)terfen gufammengcleimt; fo

ba« Snftvument oon ©eorg Eifenmenger au« ber

Vibliothe! be« !gl. ^ofttjeatcr« (dßittelfigur). ®er

ßwed biefer Vauart war, bie JRölj« möglidjft lang

gu umeben (für tiefere ©tinimung). ©pater brad)te

man über bem ©d)atllricbter ein fogenannte« Käf* djett

(mie an ber porhergebenbett fyigur Unter .^attb erfichtlid)

ift) an, in welchem bic 9tÖhre brcifcid) auf* unb nieber*

geht. $a§ hc’ütige ©affettjorn Oigur recht«) hat ein*

fad) gefnidte ©eftalt. Enbc be« porigen unb Anfang
biefe« Sa^buubert« war ba« 58affetl)orn feljr beliebt.

9Jtogart g. V. braupte ba§ ^nftrument in feinem

,,2;itu«", in ber „ßauberflöte" unb im „fRequiem".
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B. «^oljinftrnmente mit boppeltem 9Iol)r6Iatt.

©(fjalmet, Oboe unb fraflott.

©in bflnnefi 9Iöf)rrf)cn aus 98eibenriubc, bag man
mit beut Metier on einem ©nbc fowcit abfdjabt, bafj

mir bic ftmienicl)icf)t ber SNinbc übrig bleibt — bag

i)t bcig Wobell bcg hoppelten ?Hol)rblalleg, loie eg in

jebem ftrflljjaijre auf bcm Saube »on ben Sinoben in

Waffe nngcyertigt wirb. Tiefcg töötjrdien, .fiuppe

gennnnt, ficcft man in rin weitere* Moljr aug jpival«

förmig anfgcroicfeltev 9)aumrinbe, ltub bag uripriuig*

liebe .pirtcuiuftvnment — bic ©rfjalmei — ift

fertig.

Ter 9?amc ift un8 burrf) fvflnsöfifdje Permittc«

Jung non ben Öntcincrn übeifommen. Tic 9iömer

nannten foldjc ftnftrumcnte, weil bng Stofjr nieift aug

©d)ilf ongefertigt trntvbe, calaimis
;

barang entftanb

bnö fraujöfifrfie clialnmoau nnb fjicrnuö bad bcutfdje

6d)olmei. Ob and; fdjon frül) bag 3ct;ilfroI;r burrf)

ein .^ol^robr orfe^t itmrbe, ber 9tamc blieb be&fjalb

bod) unuerönbert. ftu Italien l)icjj bic ©d)alntci

Piffara, baöon bic ©d}almeienbläfcr Piffarari, prä*

toriug rechnet bie Sdjalmeien flum ©pfc^lecfjte ber

93 om barte ober Sommern; cg war bie fleinfte

ytrt (Bombardino) ober ber Tigfant*Pommer für bie

Ijörfjftcn Tonlagen nnb bjattc nur Tonlöcf)et ohne

Sdilüffcl ober Klappen. 91u8 ber ©djolmei ober bem

TigfnnbPommcr ift bic heutige Oboe, aug ben ’-Öaß«

pommern bag ftagott ^croorgegangen.

Sebodj beflanb ein wcfentltdjcr Unterschieb

5loifd)en bem 9lnbtofcn ber alten unb neuen ^nftru»

mente, freute faßt man bie JRoßrblättdjen bireft

äioifrfjen bie Sippen. 33ei ben pommern aber mar

über bie 93lättdjeu eine ftapfcl geftülpt, in beton

Wunblod) man hinein blieg. ©g liegt auf ber franb,

baß bie moberne 9lrt ber Intonation einen Diel aug*

brurfgfäljigeren Ton erjielt, ba bie 9Jl(ittd)en bireft

uon ben Sippen regiert werben, Wnljrenb bei ber

früheren 91rt bie Sippen gar nidjl in ©etradjt fommen.

Ter Ton War bcgljalb aud) md)tg weniger nlg lieb»

tief), ja man oerglid) beufelbeu grabest mit bcm

©adern unb ©freien ber ©änfe mtb nannte bic

©d)afmei fa teinifjh Gingrina (Don gringire =
©djnattern ber ©imfe).

Tie Sommern ober ©oinfjarte Ijießrn italienifcf)

Bombardo uon bombare = brummen, eg waren alfo

im ©runbe 93aßinftiumcnte. Wan fjatte bereu in

uer)rf)icbmcr ©röfje : einen 93 a ß * P o m in e r ( Bombar-
clone = grober ©oinbarbo), einen 93 affet« ober

Tenor-Pommer, auch 92 i c o l o genannt, einen 9llt*

Pommer mit ©djlüffel, bann einen Tigfcuit-Pommcr

ober ©rfjalmei oljne ©cblüffel unb enblid) aud) nodj

Klein«© ä)ü Im et). ©o $äl)lt Prätoriug ben 9Ifforb

auf. Tic größeren 'Pommern würben, wie bie 916*

bilbmigeu Tafel XXVIII, linle ©eile, geigen, mittelft

&*9tol)r angcblafcn.

Ter große 33oß*Pontmer war 10 ©djulj 1 $ofl

lang unb mußte baljer beim ©pieten^uon *wei Per«

fouen regiert werben, ©ben biefe unförmlid)e Sänge

brachte ben Kanonifug 91 fr an io ju fterraia 1530 auf

ben ©ebanfen, bic ÜRößre umsubiegen nnb bie Teile

gleichfam ju einem Pünbcl (fyagotto) pfammen ju

legen. Taljer ber 92ame Soöolt (T^ansöf. Basson,

Ttlfcl XXV1I1.

engtifd) ßassoon). Wit ber nennt 93aitart fiel aud)

bag teffelförmige Wmibfiürf weg, wcldjeS bic tHoljr«

Matter enthielt, fo bafj bie Sippen bireft bie SJIoljr«

blätter umfaßten. Taburd) würbe bie Sflaitgfarbc

beg Toncg uicl niilbcr unb fünfter, wegljnlb biefe

erften Sagottg aud) Tolcia neu ober Tulcianen
Ijießen. Poit btefen Tolcianeu fteigt Tafel XXVIII
verfjtg mehrere ©jemplare, bie fid) ber heutigen fyagott«

form fd)ou bebeutenb nähern. Tag g'Oflott, beffen

tieffter Ton C ift, nennt prätoriuS ©t)or ift «Fagott.

9tod) tiefere ^uftrumente Ijießen Toppel'Öagott,
unb

(yuav hatte man ein Ouint^agott, bag big F
ging unb ein Gunrt^agott big G. ©nblid) berichtet

prätoriug in feiner 8yntagina liod) ^olgcnbeg: „@g
ift jefjo (1619) ber Weiftet’, welcher bie £)fta»?Pofauncn

gemacht, im ®?erf, einen großen gftOottamtra, welcher

nod) ein Quart unter bcm Toppel^agott, itttb alfo

eine Oftao unterm ©hürMt*5o90tt, bn§ C non 16'

intonieren foll, p Dcrfertigen: geräth & ih,n f fo wirbg

ein l)crrlid) ^u|truincnt werben, bevgleidjen l)iebebor

nid)t gejepeu, unb fid) mol brüber p oerwuubern fein

wirb'^ — 9tun bag ift gelungen, benn wir l)abcn big

Ijcutigeii KogeS boiS Sfunlrafogott — leiber nur mrfjt

feiten.
, ,

Unter moberncS ^flgott bat ben Umfang Dom

®ontra-B 6iä h'; ba8 ffontra-gagott Hingt eine ßttaoe

tiefer, ja inan baut je(st fogar ein Sub-Kontrafagott.

$ic anbertt : Dunrt>55ogctt unb lenor- über Quint*

fagoit fittb oufier (Bebrau^ getommen.^

SBann ber Iteine frommer über bie 'SeEjatmei litt)

in bie Oboe umgetuanbelt t|at, rocig man nidjt genau;

e§ tuirb aber moi)t um biefelbe Beit getnefen fein, tno

fid) nu§ bem SöflBbümmcr ber fagoit entttJicfelte, bettn

bei beibeit bofumentiret fid) ja ber u-ortfdjritt barin,

ba& baa feffelartige dliunbftiid fortfiel. ber £t)at

fennt and) fdjon ffjrätoriud ben fJtamcn Oboen, in*

bcm er bei ben Sommern bemerft: bie ff-rangofen

nennen es ,'pautboiä, bie (Snglänber .^obotjen. §aut*

bois bejeidjnete ein „bobeä" Siolginftrument (bie wärt,

lidje Sferbculfdjiuig „£)odil)ol('‘ ift Unfinn). 2)a nun

ber frati}öfifd)e ffiame in öden ®prad)en übergegangen

ift, fo fdjeint in ber Stjat grautreid) bie ©eimnt ber

$oboc ju fein. ®ad 'Kunbftiii bitben jroei biinn

gejdjabte SBlätter au» Bntterrotjr ober Sebilfro^r, am

obern Grube eitnaS breiter unb fdjnmd) gembfbt, an

ber SBafiä ober ju einem cglitibrtfdien SHSIjrcbett ju«

fammengefiigt. IBiä jttm älnfattg bed Hörigen 3abr-

bunbertä fjatte bie Dboe nur jtnet ®(at)pen, jroei

rocitere fügte tf|r ber Bürgermnfter Serbarb ßoff«

mann ju fflaftenburg ju, unb beute ift bie 8"bl auf

14 Slabpcn geftiegen.

SSBir nnterfdiciben an ber beuttgen Oboe ein

®ovfftiii mit bem »nbtaferiibrdjen, jtoei Wittel-

ft ü cf e unb ben @djaltbcd)er. 3br Umfang gebt

non h big f". 3br Sor. ift bell unb jd)arf unb tn

ben Schattierungen ber »crfdjiebenen Sagen nod) fon-

traftierenber alä bei ber Klarinette. Sie bWm
Söne finb fgif) unb fdireicnb, bie tiefften ettna«

blöctenb unb näfelnb. Sag Snftrument erforbert eine

grobe gertigteit, um einen niitHid) jdiöneti unb tneidjen

Son tjerriorjubringen. Wan fagt auch ben ßboeblüfern

nad), baff fie SRcigung jum Wabnfinnigroerben Ijätten,

unb eg muf) roobl etnrag baran fein, ba ber ©taube

unter ben Wufifern allgemein gilt. fBielleidjt bängt

bag mit ber Sdjtuierigteit, bag 3nftrument ju blafen,

jufammen. (Sottf. folgt.)

tßapier non SSilb- SWoH & Kie. in Söln. — Srud bon SEBitb- Raffet in S?Mn.
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ffirnfi a S q u 6.

(Schluß../

Ctiflfdjweigeiib, als etwas felbftoerftäiibticfieS, nahmen

^ mir bic Säorte bin unb I)onbeltm bornad/.

So« auianimengerafft werben lonnte, routbe geparft,

bann ging es f)inob in unfern Vrioatfaion, wo bte

lebten Vorbereitungen ju unterer Vrobuttion getroffen

nnb nodi einige annehmbare JpcracnSftärtungen jn ftd)

genommen mürben, für welche ber 2ßirt tu gttoor-

fommcnbfter Seife geforgt batte. ©nblitb nal/te bie

(Stunbe, baS lärmenbe Vraufen bcS bic!)t PoUgcpfropf-

ten Saales belehrte uns, bafi ber grobe entfepetbenbe

«ugenblid getommen fei. §olb feßte eine geroaltige

Schelle in 'Bewegung, beten erfteg Klingeln im Saal

mit einem lauten gubelfrfitei au8 allen Bauarten be-

grüßt mürbe. Bann aber trat eine Stille ein, bte

ftd) halb bis in bie geöffneten Mebengimroer, bis auf

bie Straße, roo bie Heute in Raufen ftanben unb

bortfiten, fortpflanjte, benn ipolb hielt mit bem Sauten

nicht inne. Mit bem ernfteften ©eficht oon bet Seltj

jdroang er baS heütönenbe Marterinftrument, opne^

Slufhören, bis iljm enblidj ber lange 8lrm lahm gu

toerben brohte nnb im ©aal bereits toieber ein leichtes

Murmeln ber üngebulb hörbar routbe. Bann feste

er bie §auSglode niebet unb tief: „Voran mit ®(üd.

Slbam unb feinet gangen ©ippfepaft!“ Bann traten

bie Pier mit ihren SRoten, Saiten- unb anberen

Snftrnmentcn — fogat bie große Scpelle fehlte

nicht — hinaus auf bie Stülpte unb »or baS lunit-

finnige Vublifum, bie Senner unb Mufrffteunbe

flonjumeaus.

3n brei bet attertiefften Vücflinqe oor bem Seren

Maire unb ber bunt gepaßten ictnblicpen Menge he-

ftanb bic erfte VrtAuftion, welche burch einen brau-

fenben jaudjgenben VeifatiSfturm, ein roiitenbeS $änbe-

Ilatfchen beantwortet tourbe. Bann legte ein jebet

mit aHertoichtigftet Miene fein Motenpeft auf baS oor

ihm ftehenbe Vult unb nun begann baS Stimmen ber

Pier Snftrumente. SS bauerte faft eine SStertefftunbe

unb mit einer b«tigcn Slufmertfamtett bte

Sufthauer biefer entfeßiieben Mufti. ©nbitep als bte

©eiger ihren ©ruft nicht länger mehr j“ behaupten

oermoctteti unb loSpiaßen wollten, jtfilug fjolb auf

ben ©eigenlüften BappetS unb bie EuPetture be»

Softillons begann.

(SS roar eine« ber oon Motlberg gefdjrcft arran-

gierten SBotpourriS unb enthielt in paffenbet Slb-

roechSlung bie hühfepeften Metobien ber Eper. BaS

gutmütige, empfängliche Sßublifum fd/ien entjueft gu

(ein unb einige unb „VraPoS" ber Vewunbe-

rung unb gufriebenpeit mürben fepon an ben un-

paffenbften (Stellen laut, bic gange ißrobultton aber

mit bonnetnbem «pplaus belohnt.

geht roar bie SReipe an mir. ©in leßieS ©las

©ßampagner ftiirgte ich "»4 «W hi«»"'“. boim

(prang ich mit einem lauten, luftigen gaudjaet, ben

bebänberten $ut fchroingenb, hinaus auf bte Scene.

Slitht bie minbefte gurept ober Veflentmmtg fpiirte ich,

bafür aber eine unbönbige Hilft, ben fediten Uebermut,

tmb bie Burdtfüßrung ber tollen Wttfgabe ciicßicn mir

babei a(S bie größte greube, roelie mir patte geboten

werben fönnen.
,

. .

Meinen Sprüngen, bem Sandiger folgten bte bret

obligaten tiefen Verbeugungen, nnb patte mein ©r*

fepeinen in bet bebänberten VofiiüonSimfe bereits bte

angemeine .tieiterteit roathgerufett, fo mürbe meine

bceifatpe, fepr benote Ipulbtgung mit bem larnietibften

3ubct erroibert. SRun uapiit icp eine eipte VoitilionS-

jletlunn, bie Veitte auSeinanbcrgefprcijt, an, räusperte

miep unb roäßrenb fitp im Saal raftp bie nötige üittpe

perbreitete, begann iip bie Eper— etwa mit fDlgenbcr

iRebe unb bem nötigen VatpoS:

.Meine Barnen unb®trren oon Honjiimcaii, ins*

betoniere eine pope Cbrigfeit unb fonflige Jioiiotnlto-

ren biefer fepon linier bem guten König Bagobcrt

poep- unb weltberühmten Stabt ! Bie Cpcr, welche mir bie

©pre haben oor Sßnen aufgufüßten unb roeitper Loiiiu-

mcau feine aUerneuefte Berühmtheit oerbanft, itammt, rote

befamit, non flbamabunbroäreburtbißteHiebiicßfett
wert,

eine grud/t bcS ißarabiejeä genannt gu werben. BaS

gange fuilioierte SBeltall ift ipreä SRuptneS ooU — nur

big .11 ben SBiiben unb — pierper naip Honiuiueait

fipeint er no^ niept gebrungen jn fein unb fo er-

lügen mir benn gern unb freubig bie angenehme

Vflicht, biefem bringenben VebürfniS eines iuiift|titnl-

gen poipuereprten f-Hiblilunio abgitpelfen. 2Bir haben

imfüt hie einjig richtige iform gewählt: bie hertnd)-

ften Metobien bet Eper unb uniercs unftcrblidien

'ilbamS haben Sie bereits oetnommen unb gebiibrcnb

berounbert; ich roerbe jeßt bie Spre haben, ffhnen bie

Eper in if|ter gangen nationalen unb iofaien (Stoße

unb Vebeutung oorjuiiihren. BeShalh — attention

!

et eil avant la inusigue!"

©ine neue Verbeugung erfolgte nach bieler bet«

fätliq aufgenommenen ©inleitung, meldje oon !polb

burch eine geHenbc fpifionfanfate paffenb hegletiet

mürbe. BaS Murmeln ber gefpannieften «eugier

legte ftch roieber unb nach einem abermaligen iüönSpern

fuhr ich fort, hoch jeßt mit bem Sott ledfter Buftigleit

:

„SEir [inb in fionjumcau, aur Seit HnbroigS bes

ffünftehnten, beti SranTreidj mit üieiht ben „Vtel-

geliebten" nannte. Gier, hicie Shnr ItntS, fielit bic

ißerherge gum fetten Echien bar, bereit ffnhabcrtn bte

fdiöne Mabeleine ift, welche (ich augenbliciltch m her

Kirche mit ©hapelou, ihrem ehenio faitbern Vwtnon
— tVantour trauen laßt. Bie Spiir rechts ift eilt

©ingang für alles, er führt in Wchengchäubc beS

boenf gras unb in eine ©cbmiebe- Seht!- bori

lommt baS jdjmude Vaat auS ber Kitthe! ipjtlb

Soniutneau begleitet eS tangenb unb fingenb! — etc

nintrcifeu bic Vilbne. 3nchhe! (3m Sangjtptut machte

icb babei bie lllttnbe über bic Scene, tpäptenb ttttfer

finb, fo idürfen fic fiep in bic nnobönberlicpe Saepc,

titib wollen fiep gttr 3iupc begeben. Bocp in Honjumeati

fepeinen mitunter anbere Sitten gtt perrfcfien — ob

bicS bcgrüubet ift, muß ich bem llrieil ber an-

roefenben fchötien fvrauen upb iairfien, bic eS werben

wollen, überlaßen. Bie junge (Saitin wirb oon ihrem

jungen, (ipiiturfen Saiten getrennt unb allein in ben

fetten Ocpfen geführt. 'Säprenb biefer jjeit roirb mit

bem armen, liebeSfranlcn ©papelott ein graufameS ©piei

getrieben: er muß auf ber ©affe feinen ^ocpgcitSgäftcn

etwas oorfingen. — 'Run, meine .jjerrppaften, lotmnt

baS weltberühmte Voftinonlieb, bie piece de rösistance

unb Quinicjfeng ber gongen Epec, beffen SRefraitt itp

ber großem äüitlung halber ein OcreßrungSmütbigcS

Vtiblifunt mitgnfingen bitte.

Bie Mufif begann, IDloDberg raffelte habet mit

beit Vferbeftpellen, bie er fiep gmedmäßig hefeftigt

hatte, unb ich fang nun unter aHgemcinfter '-luf-

merffamteit bie erfte ©trappe bes Voftiüoniiebee. Sei

bcm . _ qn'il est bemt“ — beS 'Refrains biteS

froib bie Melobic auf beut Vifton nt», mäprenb Bap-

per eine SeberHatf<bc hanbpabte unb Hütgen feinen

Vaß in furchtbarer SEBcife bearbeitete. BaS Hieb

machte ein in Honjumeait gewiß noch niept bagewefeneS

f5nrote; bie guten Heule raacen gang außer fiep, fte

feprieen, lohten unb jubelieu wie toll ttttb periangteii

eublirf), oon ihren Sißen auffpringenb, bie initc unb

Mußen fcpweiilenb, ftürmiiep eine Sieberholung. 9!a«

tiirlidj wiQfnhrien wir ihnen uitb bieSmal ücrfuchleu

fic ben iHefraitt mit jttfiuqctt, io gut eS gehen wollte,

©in Eutbiifiaft rcid)te iitit ein ©las Sein auf bte

Sectte, baS ich mit einer hulbigcnheii (Sebärbc gegen

mein VuMiluttt leerte. Bnim, als bie Sittpe roiebec

pergeftent, fttpr icp in meiner Jfmprooiiation fort.

„Mittlerweiie ift in unfernt Honjumcan ein 'Mar-

quis unb guglcid) Varifer Opetnunicrnehnttr an-

gelangl bocp bo bie Straße Hlnno bognimtl fepr icplecht

gewefen feilt muß, mit feiner Virutidje umgeroorfen

worben, ©r war auf ben fiitpt gefallen, hoch pnltc

ipm bieS nichts geidtabet, eS gehörte gu feinem Metier.

Brr .fjerr 'Marquis jitdiie eilten Senor, hört ©papelon

iinqeit unb bietet ipm eine (finge pon 100 000 ßtrancS,

juft bie Summe, meldje beu 9106c Heine bc*

jticht. linier ^uftillou greift mit beiben m.

aeträumtc CMürf mar ba ! ®orf) muß er loglnd)

mit bem Sjetrit Warqui^ obreifen. ÜJtidjt einen Xag,

niefjt einmal eine Stunbe gönnt ber elenbe ©eclen= unb

$M)tcnDcrtäuier bem armen dljapelou! Sin guter

5rcunb unb ftHier 'JSereljrer bei sDiabeleinc, ein

Sdjmieb feinc& ^eidjcnS, Ijat ben jerbrodjenett 3Bageu

rafcf) roieber Ijergefteat unb (Sljapclou nun 311 roafjieu

Aroifctjen 100 000 ftraneS lin b feiner ^ran. ^aturiiel)

entfdjeibet er ftdi für erfte re - ber Verräter! läßt

bie fdjötic SBirtin mitfamt i^rent fetten 0d)ien fi^cit

Drcpeftcr leitpt ben .ffodtgeilStpor fpiette.) Sie fmb

perroäplt, lie liehen fidl innig, gattg außerorbcntltdi 1

unb bennoefr - bennoth finb fie nicht gufrieben. Sie

träumen bon aHerlei ©lücf uttb meinen, boß te betbe

belfere Vartien hätten madjen fönnen. Botp für folcpe

(Reflexionen ift eS jeßt gn ipät, wie es fnr eme

Stpeihung gu früh ift, nnb ba es mittlerweile in ber

Spat fpät geworben, fte nun einmal Mann unb grau

unb täljrt mit oem .verm rotarquio oaoon. ane u.mu

Mabeleine patte baS Jäacpfepen unb feinen Mann,

bocp bafür pört fie ipn aus ber gerne fingen: „Alt!

qu’il est beau.“

Unb — Ah! qu’il est beau" — fang ie&t ber

ganje Saal, roiitjrenb bte bier SQluftfet nid)t me^
fpielteti, fonbern ben allerunpaffenbften Sann ju.bem

«Refrain malten. Unter einem lauten tollen Subei

1
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enbetc bet ®efang unb bantit ber erfte Aft bcr xuerr*

milrbigen Aufführung beS ©oftillonS.

3egt begannen bie ftlafcben unb ©läjer zu flirren,

bie braunen Weintöpfe 311 raffeln unb faft mit ©ewalt
würben roir üon ber Sühne jtjcrabgefjoit, um mit bcn

gutmütigen ©ntl)ufiaftcn SonjumeauS anzuftoßcn unb

zu trinfen. 35er Wcrr SRnire umarmte mid) in feiner

^erjendfreube unb feine eljrfnme Wälfte machte DJticne

mir in glcidjer Weife iljrc ©emunbcrimg auSzubrutfeu.

35odj gliidlid) entzog id) nii4 iljrcn funfelnbeu Aeug*

lein unb gewaltigen Jpöttben unb eilte nach bem Dieben*

Zimmer, uni mid) für bcu zweiten Xeil meiner 3(uf»

gäbe umpfleiben — in ben falonfäljigen fdjwarzcu

fjjrad zu werfen. 34 mußte mid) zufammennehmen,
burftc beS ©ulen iüdjt zu Diel tßun, beim id) Ijatte

nod) zwei Afte beS ©ofUUonS ju jpielen unb ju fingen— baS Jfei&t zu erzählen.

9io4 eine lange SBcile bauerte ber lärnienbe

3wifd)cnaft, geroiß jutu grüßten Vergnügen beS Wirts,

ber nicht Wein genug für bie burftigeu fehlen feiner

8aitbSleute I)erbci^nTd;Ccppeii oermocfjte. ©nDticf) rourbe

eS fiifl, ©chcflcn», bann ©eigentöne crflangeu unb nun
fpicllen bie fjreunbe ihre fünften, luftigsten Xänze.

Dtacljbem biefe ©robuftion oorüber roar, betrat id) im
fdjroarifii ftonzertaiizug, Oon raufdjeubem ©eifall be*

grüßt, bie ©iil)nc roieber unb ber zweite Aft begann.

3« gleicher Weife roie bcr erftc erzählte ich ben

Zweiten, bann ben britten Aft ber Oper. 91m Sdjluß

beS zweiten AfteS, roiiljreub ©f)apclou*Saint*©l)flt fid)

mit ber auf eine fo rounberbare Weife jur füiarguije

geworbenen SKnbclcine ein zweites DJiat unb, roie ber

Spigbube glaubt, Oon einem fingirfen ©aftor trauen

läßt, forberte id) bie perehrten Antoefcnben auf, if;re

©läjer jit füllen unb zu heben, um auf baS 3Bof)l

bcr alten Dlcnocrntählien anzuftoßcn. 34 naljm bann
felber eine ©hampagncvflafdie unb ein ©laS zur
|>anb unb begann mm bie zweite Strophe beS ©oftiflon*

liebeg. Wie toll fang unb jubelte bcr gauje Saal
bcn bereits befannfeit Siefrain mit unb bieSmal fnadten

audi Ghampaguerpfropfcn an bcn Xifchen ber 3U*

Ijörer, bie ©eglcitung beS luftigen ©efangeS paffeub

ergänzend $ie Sonjmueauer roaren warm geroorben

unb zeigten, baß fie aud) bereit feien, für roirflich

Schönes unb ©uteS „nach ©elieben" mehr als biete

SouS unb halbe ft-rancS auSjugeben.

3)ie Jpaupffcene beS britten AltcS fuchte ich ba*

burd) roieberzugeben unb zugleich ju pcrherrli^cn, baß

id) mid) rcd)t paffeub jroifdjcn zwei Stühle placierte,

rooüon bcr eine DJfabelcine, bie 3ofe, bet anbere fföa*

beieine, bie DJiarquife, repräfentierte. ©eiben fang idj

nun, bamit baS ©ublifum beim bod) auch etroaS

orbciitlicpcS hören füllte, mit meiner f4macf)teiibfteii

Stimme eine Dtomanje oon DJinffüii ju, bie banialS

ungemein in ber DJtobe war unb beren Xejt:

„3)er Diame berjenigen, bie ich Hebe,

3m .^erjen trage id) ih«
—

"

fid) nidjt übel 511 ber Situation eignete. 35ie hübfdfe,

bem franaöfifdjen Oßr unb ©efepmad lei^t faßliche

unb üufagenbe fOZclobie, bie Stimme beS Sängers
unb bie 9lrt unb SSeife beS ©ortragS beroirftcu ein

fleiitcS SBimber, unb mm roar cS bie weibliche ©e>
pölferung SJoujumcauS, roeldje ba§ Sieb da capo ber*

laugte. sJ?ad)bem bie brei füßlirfieu Strophen 5U111

äroeiten SDÜal bie Oh^e» unb gewiß aud) bie §cr^cn

entlädt hatten, eilte id) ^um Sdjluß, beim bcr 21tem

war mir bei bem anhaUenbcu fßlaubcrn fdjier aus*

gegangen, nud) fingen Ätopf unb $un 9e an bur^ baS

üicle iHnftoßen mir etwas fdjwcr ju werben. 92ad)=

bem mit wenigen Porten baS 'HüßuerftänbiuS gclöft

worben, bie SJiarquifc fid) als bie ehemalige ©firlin

beS boenf gras entpuppt hatte, ftimmte id) nIS Sdjluß*

unb Sriumphgefang bie brilte unb Icftte Strophe beS

©oftiKonlicbeö an, beffen mehrmals roicbcrholter IHe»

frain beim auch bie tolle Aufführung fdjloß — ber

nod) lange in Ifirnteubftcc Sßctfe iiachflang, uachbem
roir uns, oon |)olb angetrieben, rafch entfernt hatten,

um in nnferen bie Suftrumente einjupadcu

unb alles reifefertig 3U machen.

SBiihtcnbbcm hatte bcr ©Jirt mit bcn feinigeu

Perfudjt im Saale felbft ©(nh für ben „©alT 51t ge*

roinnrn, bod) bieS roar plattcrbingS unmöglich geroefen.

3)cr ©d)!aue gab fief) and) feine atf^n große SRulje ba=

mit, beim er bad)tc: „©effer gegeffeu unb getnmfen,
als getankt !" So rourbe beim nur bie SDlufirantcn*

bühne, bie immerhin groß genug für eine GuabrilTc
war, frei gemacht aus brat Menjimmcr ein altes

©iano herbcigefdiaßt unb ber Saal fclbft fo oofl mit
•Jifchcn gepfropjt als cS mir ging. 9US roir roieber

im Saal cifdjiencn, war aQeS fo weit georbnet uub
baS Sanken frimte beginnen. 3)aS Schmaufen b fl Ue
bereits begomien, baö 3ed)en bagegeu noch nidjt auf*

gehört. £>olb fehle fid) an baS Sflaoier unb fpieltc

eine feiner ücrlodeiibfteu GnabriUen
,

babei einem

San^meifter gleich mit getlenber Stimme bie ber*

fdjiebenen Touren auSrufenb.

28ir Uebrigen waren halb oon ben fröhlichen

©äßen in ©efdjlag genommen worben unb würben
nun mit leiblichen ©enüffen, ben einlabenbften ©peilen
unb SBeinen förmlirf) erftieft unb überfdjroemmt. 3fh,
ber Säuger beS ©oftillonS. mußte bon einem Xifch

311m aiibern wanbern, gleichfam aus einer ^anb in

bie anbere, unb hatte ich ad bie ©läfer, welche mir
gereicht wnrben, leer gefrmden, ich würbe in ber

erften ©iertelftunbe unter bem Xijch gelegen haben,

©lüdli^erroeife rettete ich niich baburch, baß ich Plä&*

lieh eine iuuge Sonjunieauerin ergriff unb mit ihe ju

ben Xan^enben eilte. 35ie Guabride würbe allerbingS

für mich ja einem JRnhepunftc, boch meinem Sdjidfal

fonnte idi nicht entgehen. ©3ie bie Stunben oergin*

gen, waS ich gciioffen, getrunfen unb getrieben, ge*

planbert, gclad)t uub gefungen — ich wußte eS halb

nicht mehr— cbenfowenig wie meine übrigen ftminbe,

bie fidj bem Augcnblirf, ber SicbenSwürbigfeit ber

©äftc unb bem Ühampagner beS fetten Gchfcn mit

einer wahrhaft rüt)reuben .t>ingabe opferten, ©egen
jwölf Uhr modjten wir uns alle, bis auf fcolb, wohl
in bem gleichen 3uftonb füßer ©etaubung befunben

haben, ben nur bie ebte 9tcbe bcr freibigen ©hant»
pagne h^Ptivjnbringcn tmftanbe ift. 2)ie le£)te gelben*

tljat, an welcher wir teilna()men, wie ich mich buufel,

fehr buufel 511 erinnern glaubte, war ein Xoaft, bcn

ber SSirt auf fein neugctaufteS Ipotel anSgebracht

hatte, baS oon heute an beit fcfjönen Flamen „3um
©oitidon oon fioujumcau" füljren joüte. Xann be»

gauu für uns baS GljaoS.

9?ad) einer langen 3Öetle, einer unbehaglichen,

burd) lamentables Stöhnen unterbrochenen ©etaubung
gewibinet, feljrte mir für einige Angcnblirfe bie ©e*
fiunung jurüd. 34 fpürte ein ziemlich unfanfteS

Sdjiitteln uub fanb mich mit meinen ftnmnben jn

einem Staftcu cingefdjloficit, bcr, meinem erften ©efüfjl

nach j» urteilen, mit einer fabelhaften Schnedigfcit,

bie mir ben Atem 31t rauben brof)te, eine 31etfe um
bie 2Belt, burd) bie Siuft, ober ü6er irgenb ein oer*

fteinertcS 3Jleer jn machen fd)ien. 35ann hörte id)

eine Slimme — id) glaubte bie §olbS ju erfeunen —
wcldje iagte:

„Siuhig, mein Sötjndjcn! wir finb auf bem SBege

nach Orleans. Xrinfe noch einen Stf)lud, bann fchlafe.

,

3d) roede 35i4, wenn wir iit bcr Stabt ber 3ungfrau
|

unb tn unferm t&otel angelangt fein werben." I

Xabei hielt er

mireineglaicheinit

blinfenbrm §alfc

an ben SOtunb, gie*

rig ließ id) bie iüßc

Sabung tn meine

brennenbe Afchle

gleiten, bann warf

ich ben Ä’opf jurM
Seite, bettete ihn 1»
fanft auf bcn bret*iü

,

|
ten 9iiirfcn beS ,;!Wi

fdjitardjcnben 8 fit* jffi

gen unb fchtief wie*

ber ein.

©inigemat roar

eS mir, als ob J'otb

mit ähnlicher Siebe

uub 8abung baS

Stöhnen unb 8a*
|

ni eut ieren bcr anbc*t

ren bcfdjroirhtigte
J

— att4 glaubte idi

enblich bas DiodeniMM
beä Sffiagei.3 ouf'™*® 1

fdjadcnbcinStcinpflafter 5U Pernehmen, Sidfter jur Seite

beö SagenS 5U jeljen — boch roaren bieS nur trübe

Silber 1111b Wahrnehmungen, ©benfo erinnere ich mich

noch unbeutlid), baß bcr Wagen hielt unb tpolb jagte:

,,©olt fei Xanf,baß roir enblid) in Orleans unb in unferm
£iotcl finb!" ®amt fanb id) mich in einem ©ett roieber

— wie id) hinein unb nuS ben$lcibcrn gefommen, wußte

ich nidjt, eS hatte öueh gar nichts 31t jagen. 34 he*

niüljte mid) etnjufdjlafcn unb begann eine 'idlafif, bie

halb ringsum ein niehrftimmigeS ©4 0 fanb unb recht

gut jn bem Sarouffet ober ber rnffifc^en ©d)aufcl

paßte, in bie baS Zimmer, Welches unS beherbergte,

rooljl Penoanbelt worben war, ba cS fi4 in einem

fort um feine Adjfe, nad) aßen Pier ^immclSgegenben

ju breljen fdjten.

ßnblidj hörte, fühlte idj nidjtS mehr, id) war
glüdlid; eingefchlafen unb würbe auch gewiß bis an
ben jüngftcii Xag gcidjlafcn hohen, wenn niidj nieftt

plö^li4 eine geüenbe Xrompetcnfanfare geroedt halte,

bcr ein furchtbares S4reien unb ©rummen in bem
92cbcnGcwa4 folgte, ©ntfept fuljr iclj poii meinem

8ager empor, fefcte mi4 in hie ©etten unb ftarrte um
mich. 3>a erbliche ich c*aen meiner SeibenSgefährten,

ben fleinen Xapper, in g(ei4er Sage, unb auS bem
Diebengemach tönte baS ©rummen unb S4reien uns
entgegen. 9lo4 rieben wir unS bie Augen, ba ftürjte

DKodberg, Pon Sütgen gefolgt, in unfere Stube unb
feßrie mit Perjerrten SDHenen:

„^ejerei! 2Bo finb wir?"
„3n Orleans, im jungfräuti4en Jpotet ber 3eanne

b’Arc", flang eS als Antwort 00m anbern ©ingang
ber Stube her, unb nun erfdjten $o(b mit einem
&anbtud) oon zweifelhafter Weiße als Serüiette unter

bem Arm unb fuhr fort: „Wenn eS ben &errf4aften
gefällig wäre! 3)«S tfrhhftüd ift bereit unb bte

ßonjertftunbe nicht mehr fern."

„Ade Xeufel!" fdjrie ich je^t, benn währenbbem
hatte i4 mich oerwunbert in ber Stube mngefdjaut.

„XaS muß ja eine fehr fonberbare 3eanne b’Arc

fein, benn ihre 3immer feljei! genau aus wie unfere

Alanfarben in ©ariS!"

9Zo4 halb im Schlafe ftanben wir auf unb folgten

ftolb in baS DZebenziuimer, wo baS Sfruljftücf feröiert

fein füllte.

^eiliger aRojart ! WaS war baS?! 35a prangten

auf einem madeligen Xif4e, ben roir nur ju gut
fnuuten, auf einem großen 3eitungSblatt, baS für ge*

wohnlich unfet Xifchtuch barftedte, auf fünf halb*

Zerbrochenen, zerfri^elten Xellcrti, Pon benen Wir fdjon

unjählige magere Aial)lzeiten oer[chlungen hatten, fünf

faure ^äiinge, unb über bem Xifdj an berWanb auf
einem großen Sogen DJotenpapier ftarrte uns ein

„Witlfonimen Xaheint!" wie mit einer S4uha

bürfte gefchrieben entgegen.

Wir waren bahetm! befanben unS wahr unb
wahrhaft roieber in unferer 2Hanfarbe ber 9lue beS

SKartprS, roie ein ©lid auf bcn §of, bie foftbare

AuSftattung unfereS Salons mit ber fchtefen Xede eS

uns nur 311 beutlidj füitbete. Staunen, @nttäuf4ung,
bann ©ntrüftung roaren bte ©cfühle, welche einanber

folgenb in unS tobten, bis fie enblich in eine aügemeine
unbänbige Weiterleit, in ein toßeS 2a4en übergingen.

Wir waren geheilt unb ber oernünftige W°ft>

hatte bie $ur mit ebenfo ütel ©ef4id als ©lüd er*

jonnen uub burchgeführt.

3)aS roar unfere fßeife na4 Äonftantinopel, We
mit unferm erften Konzert, einer mutmidigen ©arobie
beS „©ofttffonS" in Sonjutiieau begonnen unb auch

geenbet halte.

©S bünfte unS
mit ber $dt faft

wie ein 2ßär4en,

11/
ho4 haS einzige

rounberbare an ber

ganzen @efdhi4ib

roar, baß ein fettet

04fe fi4 >a einen

©oftidon oerroatt*

beit hatte unb roir

bei biefer Opera*
tion mit heilerWaut

baooti gefommen
roaren.

35aß ber Wirt
ponäonjnmeöu fei-

nen ©orfafc, fein

Wotel umzutaufen,
auSgefüljrt, erfuhr

i4erft etwa breißig

3aljre fpätec —
benn i4 fah Sönjn»
mcau ni4t wiebet
— bur^ bie ©nt*

füljrung beS be*

treffenben Wirt§hauSf4ilbc8 na4 9Jlün4en. ®er Auf*

führung beS „©oftidonS" aber wohnte i4 feit jener Seit

1104 oft bei, bo4 nur a(8 „DJcarquiS", unb hatte i4 6ei

foldjen ©elcgenheitcn au4 ganz auSgezei4ucte ©Ijape*

louS uub Üliabcleinen zu bewunbern" fo erlebte i4

bo4 feine ©orftedung bet l)üb}4c« Abam’fdjeu Oper

niehi* fo luftig, als jene im fetten 04fen za Sonjumeau.

3um Sdjluß uub Abfdjieb no4 einen ©ruß
meinem alten jjrcunbe Sütgett, bis zum bcutf4’fran*

ZÖfifdjcn Kriege roohlbcftafltcr erfterSeß ift bcr ©roßen
Oper iit ©ariS uub tüchtiger ©irtuofe auf feinem 3n-
ftnmient, h^utc in fionbon. ©r uub i4, toir finb bie

einzigen, welche oon bem toden Guintett jener Steife

nach ftonftantinopel über fionjuincau oon bcr luftigen

HRnfifctfolonie ber fßue beS äJiartprS heute uo4 übrig
geblieben finb.

3hnt meinen ©ruß! 2)cn ©ef4iebcncn, roie ber

eutfebwunbenen fdjöncn 3ugenbzcit ein treues Anbeuten
bis zum legten finale 1



OKitsfprntbe großer Sängerinnen.

tn nt) Si nb trat im Ä ^ 5"'
„ 6urg in einem flonjtrt out unb erregte ben gröBten

©ntfeuftaSmu«. ®et Üüiinl4 IaB »«fe flc ou$
ber »nfene ju benmnbetn, oHein bec Mangel on tä-

tigen Dfecmfeäftcn nmrbe *um Bei Met
©elegenbeit richtete eine titterariMe ffapajttat Olden-

burg! bie Rrage an 3ennt) flinb: „3Bie betraten

Sie bei Sfereti Sarflellungen bie Setorationeii ?

®ie f4webi(4e SKac^tigaU entgegnele naä einigem

3!a4fttineit: . .

„gür ntid) ejiftieren feine SJetorationen, icf) roctB

eigentliib gar nitbi, rooju fte ba fttib. 34 trete

binau» auf bie Scene unb weife nichts anbere*, alb

bafe id) fingen, fingen mufe. 9tuf Harmonien fliege

icb über bie Umgebung feinmi« tnie ein »ogei, ber

aucb nitfft fragt: „SBie oiei i£iäufer, Säume, Sträucfeer,

Reifen ftefen in meiner SRüfee?"

Henriette Sontag, bie nacfe rarem

Sieberbetreten ber SSüfene aurf) auf bem IBreSbener

fioftbeater gaftierte, fpratfe icfe bamai« natfe ber ®ar-

fteüung ber Sufanna in „Rigaro'b 5?D4icit . *V
ol ‘n

fie unoergleidjircb War. Sie fafe ba« ®eforationb*

mefen ftümt meit djarattcriftifcfier unb bramatiroer

an. (Sin feine« fünftlerifefee« Seroufetfem fpracfe «u«

ibrer fRebe. 34 fefee bei meinem SBitlcn au ber

S8ühne bie ©eforationen ai« ba« an, wa« fee fenb,

anlroortete bie gtofee Sängerin auf jene Rrage, „aber

ich bin bemüffe, fo gef4eit unb fo eifttg ai« e« mir

möglich ift, fte ju meinen 8'oeien im 3nteteffe ber

ffiunfe ju benufeen. 34 benfe nnb empfinbe mi4 tu

fee hinein, bi« fee mi4 mit infpirieren tönnen, bo4

nie fo, bafe i4 mir beffen niefit mehr bemufet roare

SiiheImineS 4 röber*Seorient hielt

fi4 por ihrer lefetcn füeife na4 Sotfea einige ifeit

lang in SreSben auf. Ser ffiulturhiftorifer ßofrat

Älemrn erfiufete nti4, fie gelcgcntii4 um ein Stoftüm-

feücf, ba« fie auf ber SBüfeitc getragen, ju bitten, um

e« feiner Sammlung Pon Merlmürbigfeiten, bte fe4

auf berühmte grauen bejogen, einjuoerleiöen. Sie

geniale Sünftierin antmortete, fee habe au ben Strimä-

«ram« längft übet Sorb getootfen. (Simm S41eier,

ben fie fe4 ai« fflinbe um« §aupt brapirt, baS iejJte

Stttcf, ba« ihr non ber einftigen IfeeaterSmlKjtcu

geblieben, habe fee Por einigen 3abtcn an einen

„fflarilätenfammler" abgegeben. 3“ ®ejufl „
auf “,c

Eeforationen bet Sühne fagte fie: „Sa« alle« war

mir nur SUlmtber, aber ba« 3cuf)ä mufete ju bem

werben, wa« i4 wollte. E« mufete oergeiftigt werben,

bi« e« mir Wirfli4 lebte, mir ju ©efealten würbe.

3m nä4ften Singenblide War mir« jwar wieber ber

nadle Ißlunber, aber im Blugenblide ber Segeifternng

haben mit bo4 bic Säume non Ißappe unb üetnmanb

wirfliih gerauf4t, bie Sle4-Ea8caben, Pon 9Jtenf4en-

häitben gebreht, wirflicii gef4äumt, Sonne, fflionb unb

Sterne Pon geöltem Ifeapier wirfli4 geleistet unb

geglüht, ja fogar ber Slife unb Sonnet eine« unge>

fdjidten Sufpigienten Ijat für mi4 th“tfä4Ii4 geflammt

unb gebrüllt. Sem ba« ni4* gefc^iefjt, ber fann feibft

nicht flammen unb bonnern“. A. L.-S.

sang erteilen, wie er auch einen Gesangverein zu diri-

gieren vermöchte. Offerten unter A. F. 69l>.

• Eine junge Dame aus angesehener Familie, Ge-

Bangslehrerm, Schülerin von Una. Artöt de Paailla. von

derselben bestens empfohlen, sucht für die Sornmerrno-

nate ein Engagement auf dem Lande (ev. als Ke ’ se ^.'

gleiterin). Gehalt nebensächlich. Offerten unter V. B. 700.

• Ein junger Cellist sucht bei einer Kontert., Thea-

ter- oder Knrkapelle Stellung. Offerten unter Fa. M. 7)«.

• Ein lyrischer Tenor mit vorzüglichen Stimmmitteln,

der seine Ausbildung bei einem renommierten Lehrer in

Hamburg absolviert und bereits mehrfach mit sehr gutem

Erfolge öffentlich aufgetreten ist, sucht einen Impresario,

am mit demselben während des Sommers eine Konzert-

tournee nach grösseren Badeorten zu unternehmen, ur-

ferten unter A. L. 702.

* Pension. In einem Pfarrhaus am Neckar

Heidelberg) hoch und gesund gelegen, Anden

Mädchen, oder Kinder, die einen L* an d a »x e n alt zur

Kräftigung nnd Gesundheit suchen, t'roundhchst Aumabme

und Pflege! Zugleich bietet sich für die jungen Mädchen

Gelegenheit für Musik und zur Erlernung guter

bürgerlicher Küche. Soolbäder in nächster Nahe. Beste

Referenzen. Offerten unter M. L. 703.

* Ein juuger, deutscher Lehrer (Sachse), der Ende

vorigen Jahres auf einem Dresdener Seminare semo

Wahltühigkeitsprüfung „gut“ bestanden, auch sonst gute

Zeugnisse aufzuweiseu hat und musikalisch ist, sucht in

einer grösseren Stadt Deutschlands, die ihm zu musika-

lischen und sprachlichen Studien Gelegenheit bietet, oder

in der französischen Schweiz Stellung als Haus-, Instituts-

oder Elemeutarlehrer. Offerten unter L. P. iO*.

* Eine Dame in Köln aus guter Familie, im Gesang

und Klavievspiel kouservatorisch gebildet, welche na-

mentlich gut vom Blatte spielt und singt, wünscht ni

ihrer freien Zeit erwachsenen Damen einige Begleitung

stunden, auch nach auswärts zu erteilen, Offerten unter

F. M. 705.

* Ein im Orchester- und Opernspiel routinierter

Geiger, 25 Jahre alt. ledig, dem gute Zeugnisse zur

Seite stehen, sucht anderweitige Stellung
.

als erster resp.

zweiter Violinist. Offerten unter K. h. 706.

• Ein junges Mädchen, das schon einige Kenntnis von

der Wirtschaft hat, sucht zu ihrer ferneren Ausbildung

eine Stelle als Stütze dor Hausfrau in gutem Hause. Be-

dingung familiäre Stellung. Gehalt wird nicht bean-

sprucht. Offerten unter M. S. 710,

Nachfrage.

Breslau. P. K. ©ie ©iDJoncefln=Sd)ute ton (Joj. SBcrner

(Jfötn, ©0119er) ift fel)t *u empfehlen.

Mähren. J. S. Le Concerfc au Salon für Rfatiet uni

fflBtc (eoa«:ion Sitolff). -•
Straubing. H. D. Solche Stude bcjtchen (öte ara heften

ton IB. ©. töne® in ©tier.
. „r ...

Zeulenroda. E. L. ?Il)re ©r^ciibtitnfl jei^t unfleroähnliche

50egabHUfl. Arbeiten Sie ioldie um, lafien Sie aber Jfhrertrchcii-

muftfflliichcn «luäüfllicfifeiteu unb terfdjiebene 3Betllduri0fi'dcH

unb Seubeii Sie ««8 micber ju.

Wien. J. K. »ebuurc febr.

Ruscliendorf. Jl. G. ©a« fann ein ftuabe auf feinem ^orne

hlafett, Anmat »icf)t auf einem 'Boftfjorn.bn« es fein mfi&te. ad. 2:

2JlenbeI«ioljn3 unb SSobm« (op. 196) $0£hjeit8i«at|rt)e. ad 3:

heitere Stfii bodi toofll. „ . , ,

Forst. Bl. W. ©a8 betr. ^nftrument ift 1111« no^ nicht ju

AiicJam
nU

B. II. brieflich taffen fleh nur nachflchenbe «n»

baltPöuntte «cbeit: G« Ünb A« fpieleii: atuei 32tet auartoleuftnurfn

auf eine Scpiolenfigiir (Bcitmcrt ein Streich); Abnu 32tel Gimttolcit*

fiaureii auf eine Scptulenfiflur (1 Streich); jiuct Öiitutdenfiaureu

auf bie acht Snjeiuiibbreifeiflftri (1 ©treirt)). _
Nieskv F. S. ©te Slreichquartcite bon e>pol)t flnb noch

nicht in einet fomplrttcii Suägabe, fembern Aerftreut bei Jbetcr«

(bei biefem am weiften), Slnöcö, »reilfopf, ©djieflnfler, Simrocf

U‘

^BorUn'^M. T. 3n biefer 21rt flibt e« fein ®cvf ;
I)öd>ftens

uieQetdit : fterb. .{liUer „fflie hört man WüRf?'

.

Ribnitz. A. W. ©aft buch bicle 2lbounc»ten nur ton fleh

allein a 11^ eben! Sir haben bjtf) bereit 45,000, ^no^ cbeuioutcl

ffloflen Rapier unb ©rud mehr. ®o würbe ba bei bem biuifleu

«bonneinentäprei« ber »erlefler hiiifoinmeii?

Cnrwitz. C. B. fflauierfaiten fabnjiert <J. ©uiKtaumc (RarlS»

roerD in ©liilheim a. 8it).
. _

Hfl neben. II. 5t. ©te vei.feiibe (griähluno „®l a f a n fei Io,

wie auch bie humorfprühenbe tfttiuorcSfe „©er ©bHflfthnCBei finb

beibc in unferm Saljrflniifl is«l enthalten, ber noch a tDt’. 3,20 *u

bCälC

Hannover. W. E. «ein, bafür flibt c« eigene Slaffen in

®finben.2lnftaltcii. ad 2: ©ft. jpauptner „150 Stubentenllebet mit

leister Silnoierbegleitung" (ijeipüg, SlrcitTopf & Jiartel).

Erlangen. C. W. ©chröber, 4>. op. s eedi« tleiue leichte

Ouavtette sVftc <Waii»A, ©d)ott). ad 2: «id,t betimnf. ad 3:

©ic iKiffe uuiffen anerbiim« repariert werben, fonft leibet ber ©on.

Nagy-Szalatna. V. 0. «erfudicn ©te cö mit grcuiA

Scftubeit« 'l
{oloitaijen op. 61 uitb 75, {mute mit beffen Sieber djue

©orte (nach feinen ©rmitnen bearb. boit lHü)fer; SBien, ©P«»«;:

auch «raufe „Ounetibbibliothcf" tieft 1-6) i|t «u empfehlen (Scip-

m '

Grü fenhUns 1 i 11g F. N. ©emi bie «ätfcl gut finb, luanim

IUdit

Würzburg. A. R. 8i«4t: Galop chrom
«larfchitBaraphrafe; fllubinfteiii op. 50; ©aufig: wagfnebd Siebcß'

...c,... . «vu.iifi'ir,. • her ©ntfüreuritt : ©eberö iHuffurbetuni

# An einer grössern Musikschule wird ein ganz

tüchtiger Klavierlehrer gesucht. Nur solche können

berücksichtigt werden, die ganz gediegenen Klavier-

unterricht erteilen und tüchtige Spieler sind. Die Stellung

ist eine dauernde. Anfangs Gehalt monatlich UO Mark

welches je nach Leistung bis 160 Mark steigt. OfTerten

unter E. E. 708.

* Für ein Onernlibretto romantischen Inhalts wird

ein tüchtiger Komponist gosucht. Offerten mit Angabe

der Bedingungen unter J. H. 707.

* Einige wirksame Operntexte sind an Komponisten

zu verkaufen. Offerten unter A. C. 709.

'gtfafiaii3en-cSi|k

(ßenufjtutg gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein junges gebildetes Blädchen, 25 Jahre alt, im

Hauswesen und Nähen erfahren befähigt Kindern bei

den Schularbeiten zu helfen und selbständig Klavierun-

terricht zu geben, sucht unter bescheidenen Ansprüchen

passende Stelle in Pensionat oder Familie. Offerten unter

Ä. E. ß9i.

* Eine musikalische junge Dame, die sich am Kölner

Konservatorium noch weiter ansbilden will, würde sofort

in einem katholischen feinen Hause, in oder ganz 111

der Nähe der Stadt, gegen freie Station Klavierunterricht

erteilen. Offerten unter Z. X. 695.

* Eine angehende Sängerin mitUonservatorischer Aus-

bildung wünscht sich während der Sommermonate au

einer Konzerttournee zu beteiligen. Photographie zur

Disposition. Offerten unter A. T. 696.

* Eine Norddeutsche, 27 Jahre alt, in der Musik prak-

tisch und theoretisch ausgebildet, geübt im Unterrichten,

sehr bewandert im Hausstand und Handarbeitcu, die 3

Jahre in einer Stellung war und mit vorzüglichen Zeug-
nissen versehen ist, sucht Engagement in einem Institut

oder einer Familie. Offerten unter S. J. 697.

'g&riefßalleii ber ^Icbafition.

* Für ein gebildetes, 18jähviges Blädchen wird ein

Pensionat gesucht zur Erlernung des Haushaltes und
weiterer Ausbildung. Offerten unter A. H. 098.

* Ein gut musikalisch gebildeter Mann, katholisch,

26 Jahre alt. sucht in einem kleineren Orte eine Organi-

sten- oder Blnsiklehvevstelle. Derselbe kann Unterricht

im Klavierspiel (sehr guter Pianist), Yiolinapiel und Ge-

Liegnitz, S. W. SBirb gcfcgeiitlitb Wol)! gcfäebm

Dorsten. W. ©arnuf Perft?l)ni Wir mtfl nirf)t. ad 2: ©ic

SReiferjdic UniüerfaLSitü»ict|djule (ftötn, ©onger) ift fein uerbrcitet.

ad 3: ©ic hefte ^Bearbeitung Poti ©beraten ift Äweift«o8 ®ad>
8J1

iSbotalflcfäitge {Beippg, Wreilfopf); eine Ictdpere ift bic cou ©örffel

^^Glogam'W, M. \ ©in gutes Wittel jut Befeitigung

Neckermünde. L. A. / üou ^anbfibioetfi beim ®iolinfpirlcn

foll «räqeiÄ 2lrcrt>maticon fein; ju haben bei 8oui8 Oectel in

.{janiiDper, bic ätnfebe jtl Bit. 1,50. Hu# ©atict)ffäurepulucc wirb

mit ©rfolg angeiueubct.
,

Budapest. F. R. 3n ber ©trcid)Aitberf#ule bon fflartef

(SeiPü« 21. Itabated) fmb Diele UebiuigSftiide eutbalteu. ad 2:

fiarfriüibitle Ocn ©oblfabrt (ßeipjig, TOerfeburgcr). ad 3: OWefo-

pliou=Sctmle? ffauiincriian!

Born Abonnent, ©te Setjögenuig Bctniögen wir 11118 nidjt

*it ertläven; üielleidit bejiebt 3br fiicferant nur jebe 14 ©age oam

©rpebitioiiöort Ceipsifl, aubere tbmiS luörfientli#.
k

Bern. A. T. 2Öabrf#eiuli# bet Siiccorbt in fffiatlanb; otn

jebodi nirtü
o roecf nennt t# ^bnen: ftun&e „©er «affe=

fTatfcb" — 5 «erfonen — (Scipiig, Üeudart); ®rabcit=fio^nimm

©in aroficr ©ametifaffe" - 6 'Betfonen — ft'tflnrr);

gippec „©ie ©efrbidite ber Siebe" — ©uett —
;

U. ©orn „©ie

Beitauf* teil ^erjeu" — ©nett, .f>rrr unb ©ame — (longrr);

(Muff. JiioDänber „©er 'ßautoffrlfielb" — ©urtt — (Seipjig,

f^oröerg). Soffen ©ie ©id) bo# äftnlidjc Sadjen jur SluSroabl

l0mi
Aiplrsbacli. L. O. 3m S)ad)= uub $SnbeL3Ubum (ffibition

IBrterS); The barmonions Blacksmith ift |ep«cal bei ©d)!e*

rmacr erfdiicnen. ad 2: «kfi. ©agucr bat nl#t8 für fflamec ge*

fdirieben; tm ffiidtarb ©agiier^llmm (iBerlm, fyürftncr) finb 20

®laBifri2lrraugemeiit8 feiner ftompofitionen enthalten, ad 3:_©er

©diroabe" fpridit 5«r ©cbiocibüi, bie 2lu8fuuft mu6 alfo troij tbreä

nörblidjrn Urfprung« siwerWifig fein.
.

Schwelm. Abonnent, ©a bleibt mebt« übrig, als ©ie ter*

anlanen 3b«» 2^rfC mit 3t^,C11 oI
’ne 3nftrunifnt rfU)tbwifd)e

Hebungen auf bic ©übe „la“ burdipmebmen, ju benen ©ie immer

feibft ben ©alt geben, ©an« wirb« rafdi geben.
„

H. X. Y. (Unlieb terfpätet.) ©ie taffen «sieb am beften eine

2titdwat)l ronuuen: luctin ©ie mich beauftrage», will id) fie au8=

Indien. SEBicberbule» ©ie aber bann 3!jrc S3imfcf)c

Wülfrath. H. B. SBaKfifd): Wuleitimg jum ffanlafteren

(95erliu 3 .ftotroitf. ad 2: ®a3 betr. ©Salt ift längft eingegaugeu.

Liegnitz E. B. fReif? 'Xodl lange uid)t!

Schweidtnitz. C. R. ©ine 'fftanboliiicnirfnile ift im SBnef^

n fit unfrm lebten Ulumaier genannt. 2kanboli»en {abti,percu

bie fäcfifif^eu 3njirumcuteumad)er, j. ©. S. $ebcclein m HBail»

nCU
*IUiaidt. H. B. ®a« gibt es nicht, auficr öffenfall« in Sei*

tumten. ad 2; ©ie finbeti ©ie nur in einem ftonBerfatioitSlestrun;

rriftiert niditä berartiacö.

...III op. 00; Ä-aU|llj: t .tu»

wTaii.i btt SÖiiltiirt; btt fflnlfüttmlU i
ffitbttä «iifforbftnn«

pm ianj oonlnuö»; «#»« U-irfjlec: 31iil>ln(tcm op. 6 :
Sn«Mt4

0p
'

Hlrsclllier«. IL G ®«9 l»mmt ntmj oiif bie Ouoniät an.

Wittenberge. 0. Z. ün 'ü. II. tlattner» ejortlinent .tt Sfoln.

BorRerIio.it. M. ü. Sie bclr. (tlannHIenMule (Ätirä'«,

betr. BW ift nid,! wn öadinee,

ioubeni öou ©orn (Wainj, Sdiott). ad 2: SVemie feine! ad 3:

Dlcin, ift aber üorgcnommrn. ad 4: ©auon cjifticrt lerne ©ranS*

feriptjou^m
p CEouptett Wirb bei Eb. ipfocb in ffleriiu

“^Luxemburg. A. F. ©a« OTeitbclSfobnWe SBioliiifoiiiert

«»". autflenmnmeii -

"Ramsloh. W. L. ©ic 2Hbum „IBallabciib" I II nnb III (Köln,

^"constadt^A^^ Slaoier-Trio uon jRciingec

(auBer lljetcrS ®evlag) ünb; op. 40 (.öofincifter), op. 213 (Riegel);

&S^fSeriger op!
J

^46 (ffiftnee,. ad 2:

niunt). 6eDo unb eine ©utgfttntmc : W. ffronA ,,®öe fOIarm («öl»,

©cblüfi), «ad) „Wein gläubig $erj f™t)\od<
1

3

;
aitieii-ifllbum für IBarilon ((Sb. UsetecS). ad 4: $a wecbeit ©ic

nicht« machen (üintcii, auficr auf bem ikoyfimege.

Darmstadt K. B^Kft' in ben STctalogen noch tti*t au fmben.

Dresden! H, F?8i& begegnet uu8 bie ißanibie auf

(WötlieS ©rlfönia tm „hetpi’gec illlerlei'' ooh ©. ©ormaiui (Üliündjen,

23rau» & Sdineibcr), beffen beibe erfte ©tropben mit au Obrer unb

«nbeter ©rbciteruug nacpftebeiib mittei fii :

SBer reibet fo fpeebe butcb IHadit un «.MUD/

(OJaum gamincrjcb fer merglicf) halben!)

es i8 ber ©aber mit feinen ©mb;
(So & Ubnuerftaub uon ben 'Alben!)

(£r bat brn Sfnawen wobt i« ben «Um,

(?ßa8 will ba5 aöc8 befagen!)

l£r hält en fid)er, ec bäh e» warm
($en ©aber, ben bawm’ td) tn uJcagen!)

Klei ©obn, wa« bärgftc fo bang bei @cfid)t?

(©et ftlecue gliebt iewer un iewer.)

©iebft, ©aber, bu bcu ©rfgectug nicht?

(©a bammet’fch, ie^t rebt er in Sietuer!)

©eu Grlgeenig mit ffrou’ tm ©tbweif? —
(®et ©aber terbieube be 9tubl)c!)

fflttt Sobn, eä i« ä Wewclftrcif. —
(©unbcriAroanfig ©ul« be fWtmtbr!) _ f

Utebulirf) wirb ba« ©ebieftt fortgcfü()tt, bodj enbe. ©ormauns „(Srl=

gceiiig" nicht fo trifte, wie ©ütljeö @ebtd)t, fonbccu ec jd)Uefit nnt

3m feinen türmen ba8 ©«»b ba« bßt

©e Wafern in beedtfim m .

Kasel II Z Vfür Cello, ^armoitmm unb fflaöicr: ©aiffot

oo 2L (Stiibrö), (Sfoltcrmaim op. 72 (leidft) («ubt«, 3tembarbt

on 14 (ffleriiu ff. ©imon). sXRit ©ingftimme bicju ift u«8 nicht«

hVamit ad 2-. ©ibt e« uid)t. ad 3: Cello unb Harmonium

:

©altermann op. 53 (©djott) erflitmami; «beubtieb (ScbnbertO),

ßretfcbnier op. 26 (3iicä). Sßaljer unb ©alta für (Seflo unb fila*

Öiet
Kcilhair'jl. W. fjur höhere Schulen würben fich mit ffeinen

«Ciiberunaeii eignen: 3- Ctto: ©ic «acht, mit ©eflainatiou (yeip*

*ig, ffleters) uub 3ul. ffleefer op. 42 „Solumfcus", «Kelobramatifcbe

©idjumg mit (Sljören {CeiPAig, fiofmeifter).
.

Iteichenhach. E. P. ©creit gibt c« biete, faft jeber fflejirf

fiat ein aubere« Arrangement.

Brünn. IL K. SompofUtonen für fytote mtt Streichquartett:

® fflanc. 6 ©oli Hamburg, 31- (StatiA) unb uer?d)iebeue Oirorr»

turrn unferer Wcifirr bei 3- fflöhme in Hamburg, ad 3: ®e»

,
länge mit ffliano nnb fflöte: ffürftenon op. 99: Keftcr Op. 6 Sic.

t ...,s o- 'fwMiäf nn isü ctniHttirfi Offeuba*. Stiibrö).
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Uoc|iii|fi(filtß Mulen.
vöon fall affen ^futorifäfen in öer 'gffufiä afs üe

Bellen anerliannf nnb empfotjfen:

^Ctj-Ci-% j[. Mninetfat-Waoletfifiuti!.

p«eis-üioCttifrfinfe«

% 3: -m <%

\a,. tfierttcr, Mof&uit,

Jl «.• r rr
titeP, |T. ttioMurc.

etntersips,». ftäfenfiMt.

IjüKtiUCld, ?fc. äiäiütfrfiute.

l: Reifer, 5- f?.

15. Auflage.

2 - Scbröber, £j.

8. Auflage.

IPerner, 3-

3. Auflage.

4: Kitter, £).

2. Auflage.

5: IDeimers«

l]aus, €.

5. Auflage.

6: fjamtiterl, £.

8. Auflage.

tl ti 1 1» r

r

\ a h ill

a

o i et \ d) u t r. Pom erftett Anfänge I

bis 31ml Shibium her Klaffifer. Aneifamit
befte uni) aUcrbilltgfic Klüuterfdjnle; in 5 f^cftcn

X 2 Ji; für Abonnenten X \ Ji; cplt. in

\ Bbe. <) „fi; fiir Abonnenten 3 M
ptr is*^iolinfdj ii le. Aus einer großen Slnjafyl

rtiisgemäbltc unS cinffimmig als bie befte Pioliiis

fdmle anerfannt uon beit prcisridjtent Prof.

Jacob Pont in Wien, Königl. Musikdirector

Ludwig Erk in Berlin und Prof. Jensen in Köln,
in 5 in’ften ä 2 Ji; für llbomieutcit X \ Ji.

;

cplt. in \ Bbc. 9 Ji; fiir Abonnenten 3 Ji

<£r II ofdjnlf. Syftematifdjer ilutcrrldfl bnrdj ent*

fpredjertbe Hebungen in allen pofitionen itt allen

(Lotis nnb Stridjarten; in ^ tieften X 2 Ji; für
Abonnenten X \ Ji; cplt. iit \ B&e, 6 Ji; für
Abonnenten 3 Ji

Pie Klamcrbegleitung 31t beti in biefer Scfjnle

enthaltenen ilebungsftiid'en and) als 3n)eite <£eüo=

ftimnie 3U bermtjen; in 4 ^eften X 2 Ji; für
Abonnenten X \ Ji; cplt. in \ Bbe. 6 Ji; für
Abonnenten 3 »ü

i?i olflfrij 11 U. Bb. I. Porfd/nle unb Stubiiim
ber £agen mit eo €tüben; in 5 fjeften X 2 Ji;
für Aboitcnten X \ Ji; cplt. in \ Bbe. 6 Ji; für
Abonnenten 3 Ji

Bb. II. {Supplement 311111 erjien Ceti). Og*
lid?c Stubteu mit bem Anhänge „bas ^lageoIeL
fpiel"; in 3 £}eften X 2 Ji; für Abonnenten
X \ Ji; cplt. in \ Bbc. 6 Ji; für Abon. 3 Ji

Prof. Herrn. Ritter, königl. Konzertmeister
in Würzburg bürfte für eine Bratfdjcnfdjule
bic bernfenfte Autorität fein.

jr lötf nfdjnle. (Eine tbeoretifib mie praftifdf*

t>or3iigIiches iPerf, aus ber £>rajis fyeroorge;:

gangen mib mit £iebe für biejes IJnftrumcnt
bearbeitet; in 2 Bbn. 4 3 Ji; für Abonnenten
X (,50 vfi

JEU 1 1| e r f rillt l c. vEiiic leicht faßliche Amnetfung
3»r grünblichen (Erlernung bes §ttfjcrfptcls in

fyftematifcher Bearbeitung. Bb. I. Allgemeine
IltufiPs u. öitfjerlebre iicbfi 58 llebimgs= u. llnter=

haltnngsftiicfeu 6 ji; für Abonnenten 3 Ji
Bb. II. Sie £chre uon bem ^flageoleL ober

(SlocPcntönen unb beu übrigen Cagctt, Afforbcit

unb Spielmanicreit uebjt 47 Uebnitgs= u. Unters
fjaltungsftikfen ^ Ji; fiir Abonnenten 3 vH

1
[| % fifntirtpr

Sr. Äölferl. flgl.

y* öcs &rtMj»riiijcn örs bentfrijcn Sridjrg.

iiiuuai liiiimuniiiiii

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hsnaaimlupr, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Speciatität für Kirchen. — Preislisten gratis.

’ IJcfles 1‘aGrifiaf, gcößfe Utisinafil.

Xylophon-Schule
(Holz- und Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen ln sehr kurzer Zeit
von

A. Roth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gredieg-enes Lehr-
mittel zu schaffen,

B, Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Mnsikalien-HanUlunffen
V20 zu beziehen. P. C.

lilliuitum beff. giifetoCtnBelaii.
fferju. empfohlen. SieijenCie parier« unb
£etVi*'®eff. ä/diper franco,
tuchiabr. Xllnger & Heun, Siegmar I. 8.

M welche viele Jahre als Konzert-Instru-
mente benutzt wurden, sind um den
billigen Preis von — IOOO Mark ——
zu kaufen hei */8

J. N. Wurfbein. Antiquar in Konstanz.

ISTeuesto Brflxiciiuig,
l'atcntirt im deutschen Jtalehe und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
..4^ J). Das Beste was gegen

OB) wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
arbeitet werden.

Nnr zu beziehen

Jlp-' Xaver Kersohenstelner
Ins trum en ten-Fabr ikan t in

KcgensburQy Baiern.
Preis-Courant gratis und franco. *

Eine fast neue ausgezeichnete Harfe von

Erards in London
ist billig zu verkaufen. Gefl. Anfragen
unter R. 7030 bittet man an Rudolf Mosse
in München zu adressieren. fRM)

S
ljouterle, Qalvanopl. Silb. u. unächt. ft.

ÜgÜrl.Spez. t.WiusenBch. Kunst, Han-
del, Handw., Post, Elsenb,, Qartenb.,
Jagd, Rudern, Radf., Turnen u. s. w.

Ulnstr.Prei»l.fco.K.8.Brenner, Pfor*iDia(I.S.)

Unter Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied.

4^i
KK. Hof-

Neuerweg40 BARMEN 40Neuerwe^.

Hochfeine Woiobselpfeifen

Im Verlage von A. Brauer in Dresden
erschien soeben in

IV. Auflage

Technische Stadien
für jed. Klavierspieler, mit besonderer

i
Berücksichtigung der Seminarien ge-
ordnet und mit Bemerkungen ver-

sehen von
Oscar Wermann

Pr. 3 Mk. netto.
Sachs. Schulleitung : Mit grosser Sach-

kenntnis und auf Grund langjähriger
Erfahrung hat der Verf. die notwen-
digsten und bildendsten Uebnngen
nicht nur nach ihrer Schwierigkeit
steigend, sondern auch für jede Stufe
in ihren verschiedenen Arten und unter
Berücksichtigung der musikalischen
Fortschritte, nach Art konzentrischer
Kreise, gnippeuweis zusammengestellt.
Bei zweckmässiger und ausdauernder
Anwendung sind die Uebungen wohl
geeignet, ein stetiges, stufenweises
Fortschreiten der Schüler ermöglichen,
ihre musikalische Bildung befördern
und das rein mechanische Ueben ver-

meiden zu helfen. Daher kann das
auch äusserlich gut ausgestattete Werk
nicht nur den Lehrerseminaren und
Konservatorien, sondern allen Klavier-

lehrern als ein auf der Höhe der Jetzt-

zeit stehendes empfohlen werden. ( fnv.)

gj*}
Glaesel & Herwig,

1||||I[V Musik-Instrumenten-Fab r ik
Mm, in Markneukirchen.

IV
])

Specialitäten in feinen Streich,

ff! Hfl I v sku menten. Lager aller an-
’uUILLJ deren Instrumente n. Requisiten.
Reparaturen tadellos unter Garantie.

Preisliste gratis und franco. 8t)

1 Mtr. lang 6 St. 12 Mk., 3 St. Mk. 6,60.
Nichtconv. zurück. Illustr. Preisliste freo.

Pfeifenfabrik Schreiber, Düsseldorf. 0

Notenpapier
!• Qualität

empfiehlt bei Abnahme von 5 Buch
pro Buch ä 80 Pfg.

pro Eies (1000 Bogen) zu 30 Mark.

M. Nacken
Würselen bei Aachen

Musikalien- uud Instrumeuteu-
Handlung. */4

Zu kauten gesucht!
Thüringer Volke - Kalender 1861.
Verlag von Hermann Mendelssohu
in Leipzig. — Offerten unter E. V. 20.

Neue Lieder
ftir eine Singstimme mit Pianoforte

soeben erschienen Im Verlage von

JULIUS HAINAUER, Königl. Hofmuslkallen-

Handlung In Breslau

:

Eänarä Lassen, Sfc - Dr“
h

imen

edT
Der Morgen — Mittagsruh — Der Abend —
Die Nacht — Complett Preis : Mk. 2,60.

IMnOUll T QPOPn Op. 82. Aus der Frilhlings-
Bllllalä LuuuUlh zeit. Ein Liedercyclus
von Fräulein 'Ot tili e v. Ahlefeldt-
Dehu in Musik gesetzt.
Inhalt: Die Erde steht In süssem Beben
— Still ist’s auf dem Erdenkreise — Jüngst,

als ich ilber’n Friedhot ging — Könnt ich mit

dem VÖalein singen — Ich gehe durch die

stille Nacht — Complett Preis: Mk. 2,60.

Rapier pon 33?ott & (£ie. in Sßln. — $rud Don I §aftel in Äöln.
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^tranj ^ßf +
nnb ba« beutfepe Sieb.

—r. Mm Mbenb bei 31. Mars i[t Stans

in WieSbaben geftorben. Mit ipm ift einet bet

Hauptoertreter jenet fiiebgattung beimgegangen, bu

weniger tieiiinnige Selehtfamfe«, als leiste Mn““*»

oefäüige Metobie unb leiste gahrtepfert anfitebte.

Somit ift (eine Mufit in ifitet Totalität eparattcrifcert

nnb augleicp bet Stanbpuntt angegeben, non bem auS

fie beurteilt werben roitt. Mögen auch manche Beurteiler

ben Wert non MbtS Rompofitionen mit einem gering-

iebäbigen Mcpfelanden bemeffen mögen fie, lote eS

wörtlich gejepeijen, behaupten, „baff et Seine tfäopuiantat

tneniget bet mufifalifdjen Bebeutung leinet Sieber, als

ihrer Xrioialität nerbanle", |o bleibt immerhin fiepet,

bah er ber entgegengefepten RompofitionSgattung, bte

nur im Eharatteriftifcpen, Sugefpipten, ohne alle unb

iebe Düdficpt auf ba8 Sangbare, bie Hauptaufgabe

fieöt, ein nüpticpeS nnb noitnenbigeS ©egengeroicpt

geboten. Werfen mir einen (ursen Büdblid auf me

Introidiung beS Siebes in Seutfcplanb unb mir werben

ber SHicfatung «bis unb beten Berechtigung näher

lommen: Sie Bofatmufit hatte in ben ©Ortungen

ber ©pil unb Sramatit bereits einen Höpepuntt erreicht,

als man in ber Slbficht, neue Wege 8“ Bahnen unl1

neue SluSbrudSmittcl ju fchaffen, ber Sprit, ber garten

liebenSroürbigen Schmefter Seiber, eine gröbere 5Iuf-

merffamteit 3U Wibnien begann. Piicpt als ob man

bisher oerfannt hätte, welch grob« Wildungen baS

aeiungene Wort als MuSbrud tiefinnern ©efüptS unb

Seelenlebens fähig wdre, aber- bie «rt nnb Weife,

wie (ich biefe Subjectioitdt geltenb machte, fcproanlte

fo feht in ben ©egenfäpen entweber beS Saroden,

ober beS aCju naio Sfinblicpen umher, bah (ein «Mufter-

hilb aufsufinben mar. Mojart, mit einer Unioerfalitdt

beS ®enits begabt, wie fie nicht mieber aufsufinben

ift mürbe smar hon einem richtigen Befühle auch in

biefe ©attung hinein geführt unb fpraep fich in bteler

Bestehung auch in feinem „Beiicpen" am naturiidjften

unb rübrenbften auS, attein feine Berfuepe fiepen 8«

Pereinselt ba, als bah fle etwas mepr als ein erfter

Slnftoh stt ber in ber gofge überrafepenb fcpneBen

Entfaltung ber mufitalifchen Sprit finb. ES folgt nun-

mehr eine Seihe namhafter Stebertompomften, bie

aber (amtlich als Mope «Nachahmer ber oon Mogem

angeftrebten Sichtung baftepen, ohne ihn an Snnig-

Ieit unb ©efüpistiefe beS MuSbrudS au erreichen.

Einem Xftanen wie Beethoben mar eS nicht oerftattet,

in ben ftiüen Spätem ber Sprit su roanbeln. Sem,

man lönnte fagen, cinjigeS Sieb „«belaibc bejetchnet

»mar eine gange Epoche tn feiner Sünftlerlaufbapn,

infofern als fie aus faft allen Werten ber erften unb

girierten B«iobe beS MeifterS heroorleuchtet, aber fte

Steht SU pereinselt ba, überragt auch in ihrer Eoncep-

tion faft bie Stensen beS Siebes, fo bah fie nicht hm«

reitpen tonnte, ihrem Romponiften eine Stetfe auf

bem ©ebiet ber Sprit 8« fiepern. Unb bennoep foüte

baS Slu (treten BcetpooenS in btefer Hmficpt folgen,

reich fein, weil er als Borläufer ber Deformation,

welche fiep nun auf biefem gelbe entroideln foüte, ba-

fiept Schubert muhte ben meift unauSgefprocpenen

Antentionen BeetponenS ben richtigen auSbrucf S“

geben, wie er benn überhaupt in ber «Muffaffung biefem

gigantifepen ©eniuS am näcpften ftanb. Er Würbe ber

eigentliche Scpöpfer beS Siebes unb burfte fiep noch

an bem ©lange ber neuen Dichtung fonnen. Seine

Dachfoiger, welche meift auf ber mit ®lüd begonnenen

Bahn fortarbeiteten, muhten baS beutfepe Sieb im

j>n- unb MuSlanbe gut Mcptung ju bringen, bereu eS

jid) mit Decpt noch erfreut. Soep liefen fie tn ipren

Beftrebungen auSeinanber, fo bah fiep Perfcpiebene

Diditungen auf biefem ©-biete bilbeten. Suerft bie

Schule welcher Marfcpner, Spopr u. St. angehören

unb bie, nach bem Borgange E. M. oon Webers ben

einfachen ®efang, roie er in ben Elementen beS BoIIS-

liebe!» am treueren enthalten ift, nnb letii«; iunitßc*

mäße ilbung gum ^auptjiet ifjrer Sljatigtat

ntaditen. $aft entgegengejefct waten bie Sejtrebiingen

ÜJtenbeläfoßnS, ber bie reine Scmtilene unb tßr Jperoor»

treten jeßon nießt nteßt ßauptiädjlicß beßanbelte unb

in biefer SBegießung fid) noeß ton bem SluSläujer

biejer Micßtung, bem Robert ©cßumann überbieten

ließ, ber in jeßr bieten feiner Sieber bem gerglieberten

©erlaube bie $errjcßaft über bal ©efütjl jugefte^t.

@leid)faD 8 ber S^uberif^en ©djule gehören IReiffiger,

$rod) unb ißre Dielen Sfta$al)mer an^ aflein fie

nahmen gu biete auStänbifd^e Elemente in fid? auf,

als baß fte für baä beutfeße Sieb bon meßr at8 bor*

überge^enber Sidjligleit fein fonnten. korben

3)cutfrt)ianb§ machte fid) eine anbere Stiftung geltenb,

meldje bie ©cßubertfdjen ©temente am treueften in fieß

aujuatjm unb fortbilöcte unb in biefer ©egießung

bon bietteif^t größerer SBictjtigTeit nt, at§ man ibr

guaefteßt. Bieter 9iid)tung getjören Surid)maivn, laiaen

unb ©umbert an (bie Siebermciftcr neuerer Bett haben

hier nichts gu tfjun) unb auS ihr ift gang groeifenoä

auch ^rang 9lbt Ije^Drgegaiigen. ©ie^ mad)te bie

$erauSbilbung ber, ben XepteSmorteu magtich genau

entfpredjenben ©antilene gu iljrer ^emptbeftrebung unb

ließ bie Begleitung nur als beren Sötte bienen, wes-

halb biefe ftetS at 8 baS untergeortmde Element er-

fdjien. ®er Mobil unb gefitt)lt>ofieu unb empfm-

benben 1)arftetlung mürbe alfo ftets ber Bprrang^ oor

bet Siarmonie gegeben, mesf)atb biefe fdjeinbQr ärm-

lich unb nebenfäcßtid) erfeßeint. Äauni Siner ift m
biefer Begießung weiter gegangen, als 2lbt, leinet ßat

aber au^ trojj bietfadjer ^nfeinbungen infolge einer

unbeirrten S'onfequeng größere ßrfolgc in ber öffent-

ließen '•Meinung, in ber Popularität errungen, wie er.

©in Sieb mußte naeß feiner Stnficßt anfpreeßenb bleiben,

au cß wenn eS oßne irgenbweteße Begleitung gelungen

wirb; bie teuere ßat naiß feinem ^ringipe bet ÜJtclobie

als ein getreuer Siebßaber gwat gur ©eite gu geljen

unb fie felbft wiberftrebt ißm nießt, ba er ft* nun

einmat für fie interreffiert, jebod) fpritßt fie aud) moßl

in ben meiften wie ©reteßen im ,,5-auft :

„$ann ungeteitet naeß .^auiegeßn. xlni ben

meiften feiner Sieber-ftonipofitionen weßt frei oon

aHet ©efucßtßeit, bem leiber fo cßaralteriftifcßcn

unfercr refteltierenben c ' ne f°^.c ^nmittelbarIcit

ber Eingebung unb infotgebeffen ein foteßer naturltcßet

©ebanlenfluß bei borßerrfeßenber Scicßitgfeit für bie

?tuffa jung unb Mobienfütte, baß eS lein SBunber

ift, baß ißre Söirfung bei bem gefüßtootlen ©anger

unb Bußörcr, alfo borgiigtitß bei ber empftnbfamer

organifierten Damenwelt, bereu erflärteu Sicblmg

8tbt ift, feßr bebeutenb würbe. Siefen Borgugcn

berbanlen eS feine Äompofitioncn — unb eä fino

beren gu laufenbe — baß fie nießt allein im Bnianbe

purd) aüe Salons unb bis in bie liefften Schilpten

beS BoifeS gebrunpen finb, fonbem fogar ins Englifipe,

gramöfifepe unb in anbere europäifepe Sprachen über-

fehl, weit hinaus über bie ©rensen beS BaterlanbeS

bis über ben C8ean flatterten nnb in ben oorsiiglccpften

Sängern unb Sängerinnen ipre JrägerJanbcn. Bei

ber groben, ja, gerne gugeftnnben aüstigrohcn 3apt feiner

Rompofitionen finben fiep freilich in manchen berfelben

ScminiScrasm an eigene frühere Werfe; auch war ja

bei foteper «JärobuftionSfüüe nicht 8“ betmeiben, bah

feiner Wufe manche geuept entfprofi, bie an btefen

unb jenen Scproädjen Iran!!; aüein roarum baS iUnb

mit bem Babe au8fd)ütten, roie es fo päufig ju tpun

beliebt roirb, wenn ein pcrhältniSmähig Weniges ment

funftpott ifi? Mbl pot beS ©Uten genug gefdjoften,

als bah mir nicht baS weniger ©clungenc unb Bich'

lungene unheiäftigt im ©taube ber BerlagSräume he-

laffen lönnten. „

,

lieber ahtS SebenSgang unb fcpöpfertfchelhattgtert

haben mir bereits in unferem 3aprgang 1882 (3!r. 1»)

ausführlich berichtet unb fo pat uns heute neben ber

betvübenben Witteilung über feinen Heimgang nur

bie Begtünbung ber Ejiftensberecbtigung feiner fünft-

lerifcpen Dichtung, bie oon manchen Seiten imegefagt,

in ein nichts weniger als giinftigeS Sicpt gefteüt tmrb,

obgelegen, liniere petfönlicpcn «Besicpungen 8U »rans

Mbt haben uns biefe 'Pflicht auferlegt.

infolge bet feltenen Bopulatität grang MbtS

roirb bureb baS gan8e Seutfcpianb, ja, butep bie

ganse gebiibete Wert bie Runbe gepen, bah her eept

beutfepe Siebermeifter nicht mepr unter ben Scbenben

meilf unb oflüberaü Wirb fie ein Echo ber Stauer

erroeden. Sein Dame roirb ieboeb fobalb mehr oer-

geffen fein, benn er raufcfit über Heimat unb gtembc

auf gliigeln beS ©efangcS, feine fflielobien werben

ihn immer unb immer roieber in Erinnerung rufen

unb ersäplen oon bem, ber fie gejchajjcn.

fteüt hat. Wenn in ben Epiiren oor Mflem ber bra-

inatifdi longentriercnbe «ünSbrud mächtiger fieibeuieijaft

gut ©.'iiung tommeu muhte, fo hat Bacp bagegen in

ben Mrien unb Becitatiocii jenem anbern Elemente

feiner Muhl, baS wir boep roopl am ricptigflen als

ein romauliicpeS bejeiepnen irtüffeii, ungehemmte Wirt-

famfeii oerftattet. Unb loeld) wimberbaret Wedgel

entflept swifepen ben ocrfcpicbcncn ©efitplS- unb Mus«

brudSroeifen! Wie heben fiep bon ber eoangelifepen

Ersäpiung, bie ben rupigen Hintergvunb beS ganjen

MufbaueS bitbet, bie ipriitpcn unb bramatifcp be-

wegten Bartien fo entfdjieben ab! ‘Welch ein farben-

reicher Rontraft awiicpen ben «Mrien, in benen bie Em-

pfenbung auf beu Bcbeuifamftcn fflomenten bet er*

säptenben Begebenheit oerrocitt, beu Sporälen, in bellen

bie liebenoüe Seiluapme unb fromme »egeefeerung

ber iriftlicfien ©emeinbe ihren SluSbruct finbet nnb

jenen Sßören, in benen baS Bott bet $uben l^ine

ftürmiW aufgeregten Seibeujcßaften auSbrauft! s2iaeS,

was nur tu einer bis jum 'Baßnftnn beS ^aitatiS-

muS aufgereijten Menge lobt, wirb in beefen Epörcu

lebcnbig ! SRajcnbe Wut roechfelt mit jcpneibeiibem Hopn

unb fteeper Sropung; ber tünftterifepe MuSbrud ifi beS

an bie lcpte ©rense beS «Möglichen geführt. Wie tmlbe

aber weih ber «üieifter biefe mafjlofe Erregung roccbet

gu befchwicptigen, gumat in bem Scpluhcpor. „Dupe

fanfte!“ — eS ift ein troftootter, oom gelinben glich

ber «Melobie getragener ©rabgejang, in bem bie ©e-

wihpeit suliinftigen Hebens gläubig nnb fiegreid) oer-

lünbigt roirb. 3a, biefe «fJaffionSmufit ift ein tönen-

bes Scnfmal, baS fid) ber Mcifter felbft errichtet, ent

Monument, baS aüe bie ton Stein unb Erj lange

überbauert unb an ©tan;, Bracht unb «Mnjcftät weit

überftratjlt! —
Wenn wie bejitgticp ber piefigen auffilprung am

Balmjonntag einfad) jagen, fie gelang uovtrcfflicp, fo

ift bamit bem ffiirigenteu Herrn pivof. Dr. «WitUncr,

roie ben Soliften, bera Epor- unb OrcpefterTörfier cm

turges, aber ooüeä «Wort bet ancrteniiitug auSge-

jprodjcn. Sie forgfältigfte Ipätigteii unb regfte «Be-

gciftcvuug muhte bie tapfere Sdjaar erfüllt nnb befeett

paben, benn nur burd) baS «jufammeuloiricu biefer

gatioren tonnte eS möglid) werben, baS in Jemen

gönnen fo fcpwer 31t betoältigeube Wert fo auSaufiihreu

unb in ber Sicfe feiner geiftigen ®igentiiiulid)teiten

311 erfaffcii. 'Ill >5 bie trcjftid)cu Soliften paben wer

ju bezeichnen: Die Samen Mnua Diibigee unb 'Jloeli'

asmami 011« Berlin, foiDte bie Herren Raitnucrfäugcr

SSogl aus München, Rarl «Maper unb 3ofepl) Hofmann

0011 ber piefigen Oper. Sem gbeate ber ©eftalt am

näcpften tarn jioeifcüoS Herr Satt Maper.

pie '^affionsmultß

3op. Seb. Bacp.

—r. Mit poper Mnbacpt unb innerer Sammlung

gibt fi<h b« tunftbegeifterte Suhöret bei jeber neuen

«üujführung bem Eittbntde biefeS gewattigften, bem

beutjepen Balte oon einem feiner geniaiften @bpne

überlieferten Sonroerfe pin, baS ben erpa6enen Epa-

ratter feine« Stoffes burtp bie Mittet ber Sonfunft

mit unoergleiiplidiem Deidjtum metobijeper Empfin-

bung erfepütternber Woprpeit beS MüSbrudeS unb

einer liefe beS teligiöien ©efitptS wiebergibt, bem nur

bie Xicfe ber mufifalifcpen Wiffenfdiaft gteieptommt,

mit weither ber Meifter in ©eftaltung ber Sonformen,

in Strömungen ber ffäoi>)PhP"le ©efangcS unb in

bem Eotorit ber roefenitiepen gpiftrumental-Begleitung

aüen Dacpfolgern ein linoergieicpbateS «Borbilb ptnge-

«Xits bem ^üulHerleOen.

— Ser Xenorift HabiSiauS MierSjloinSfi ift

pom Raifer sum Königlichen Sammerfänger ernannt

worben. Sen Xitel Stöniglicf) «färeuß. Raiiinier-Sänger«

bearo. -Sängerin befipen 8ue Seit oon auäiäiibijcpcn

©efangSfünftlern noch bas Ehepaar Strtät - «ßabilla,

Etelta ©erfter.©arbiui, Mabame Mtbani unb grau

gciuip fiinb-fflolbfdjmibt.

— Hoffapeümeiftcr Subroig Dorman, ber

auh in Seiiijcplaub beiaunte Satte ber berühmten

Biolin-Birtuofin Wilpetmine Dctuba-Dorutan, ift un-

längft naep langen Heiben geftorben.

— 3it Wien ftarb fiebjig Sapre alt ber Befaunte

Rapeümeifter «fjpilipp gaprbaep. Ser Berftorhene

gehörte lange 3apre gu ben in ben Wiener Xanafätcn

beliebteften Rapetlmciftern, unb biete feiner Xan3
-

fompofitionen finb feljt populär geworben. Er patte

urfprünglicp ber Rapeüe Banncv’S angepört unb nach

bejjen Xob felbft eine Rapeüe gebilbet, bie fid) burd)

ipre trefflidje ©djulung unb ipr ejatieS 3ujammen-

fpict auääeidjnete.

— Einer ber tücptigfteii unter ben älteren Mufitern

Berlins, fßroftffor unb Mufif birettor SutiuS Scpnei-

ber, Mitglieb beS Senats ber Mtabemie ber Ränfte,

ift, poepbetagt, am Epavfveitag geftorben.

— Snton Dubinftein pat eS übernommen,

für baS ndchftjährige Mufitfcft in JJeebS ein Oratorium

8u toenponieren unb beffen erfte «Aufführung in «fierfon

ju leiten.

— Sie auSgejcicpnete ff3ianiftin unb Romponiftin

grau agatpe «Bader-Srönbapt in Ehriftiania

erpieit oom ffiönig oon Sdjroeben unb «Jtonocgeu bie

golbenc «Mebaitte mit ber Rrone „Pro literia et

urtibus.“

— Herr Serbpurt, ber Sireflor beS Xpcatrc be

ta Monnaie in Brüffel, pat gräulein Ban Sanbt,

welcher türalicp in «Baris fo pählid) mitgejpiett würbe,

unter glönjeHbcn Bebingungen für bie näcpfte Sacfon

engagiert.

3)10 „«Jfeuc erftheint hefanntlid, om 1. 3 Sömurötag jebpn VUnM, bie nadffte m»mmep (9lro. 9, mirö oafjcr erft

am 7. JÜtrti egpeotert.
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— $ie jugenbtitfje »iaitiftin gri. gl i faß et h 3" greifen Steigerungen ergebt fi$ ber Seridjt I „fcirdtor* Sanier mit ben leöten 9?eften ber frfibern
llitn ber PimplnPit ']irnnrrmim,^iimmnrn für urtÄ hmi cj3

. t ^ v
w „ ‘

, „ v.. v |iL^ utt «iuu)i „'ii.tuui voumci inu oen lesien men
ejeh m Stuttgart würbe oon bem gurften Karl bezüglich ber einzelnen Programm*Nummern; für unS bemühen Komöbie; man [dmallt fiih

vtnton »on .VobciuoUetn iur frofptamftui ernannt. unb unieve £efer aenüaen nBer hie nnrftehenhen 9ina* dir*« a,.* sd« -itu
„it. _ •£•!•

”
. ",

« "•/ -’-o— T'*-n*

|

m> m»» «vu»i«)ni mvuivuic. uiuu iLunaui iim ba, horribile
.VohcitjoUern gur ^ofaianiftui ernannt. unb untere Üefer genügen aber bie oorfteljenben AuS* dictu, auch ben Sotburn an unb atbt SBilbelm Set!"
refiriA 'S" 11 A niof\t ficneiimÄrti’ii io WiiiiI/imS lQtiuilflCIt flflpr hie hnhe ftitiftlprifi-hp CRn+Ptis Boa tröffe «ttf Bar „ w.c. ai.c.» ".c • in...»— Sercfina STuagiebt gegenwärtig in Nußlanb lafiungcn über bie hohe fünftlerifdje ^otenj beS treffe

Äo tigerte mit glänjenbem (Erfolg.

^fiettfer unb Jioiijcde.

liefen ©eigerS. flögen ihm biefe $eton ben

mit ber Anttinbigung, baß ©eßlet auf einem ©aul
erfdjeinen werbe, ber nad) ber Sorfteöung öerfieigert

aud) in weitere Greife bahnen! 5Xuc^ unfere ein* werben füll. Unb wie anaefünbiat, ift eS aeftbebeu.
Ijeimifebe^ KonjerGSängerin gräulein Sina gtd' *
.oirfte fei be„r6ere

fl
ten«o„äerte mit unb" feffelte roie Ä9

'Sn ™
SSSäSS9R2t ä^©reSlau. Qm 12. AbonncmcntS’Korijcrt unb ihre oorteilhafte ©rfdjeinuug. Qmmer mehr in

unter Leitung bon ^Arud) int* bcutf^en i^V‘‘äßirfungIrViS E? 5? 5?t
% flu * SIber'

reffante alte „ Bonität , etn Ballet hferoiquü auS unb mit ihm bie Sürbigung ihrer Stiftungen. äBir $ ^ ,

'

Alme Keine de Goleonde uon SKonfignt), wie auch freuen uns beS, weil wir tbr in richtiger 9Blirbiauna
.— vm tfrubjabrStonäert beS ftäbtißhen ©e)ang*

eine Sercnabe (Nro. 4) »on gnbaSfohn jur erfien Stuf* ihrer ffiuftlerif<f>en gigenfefiaften, foweit c§ un5 möa* ®2ei”« w
t}ai oratorift^c Sborwerf

fuhrimg. It« war, mit ben 23cg geebnet haben.
w» ®»«f« ^olfa Se »eau (%t& oon 9iob.

— Sür bie Äaifer*<Jrcicr ber ßöniglidjen Slfabemic — g. 2Ä. ü. SBcberS „SUöana" in betreu* Snthh
0pu8 ^

ber Älftnfte in »erlin hatte Srnft öon SBilbenbrucb bearbeitung oon ^que^anger ift nun aud) in
j ^ ?

a^ntJn ”^ienen ‘

einen itcitgefang gebirfitct, ber, oon .^cinridj ^ofmann »rrtlau, goburg unb SJiagbeburg »ur ffluffiibruna r ci
r

*
“5**, 6 ‘ bi' fam Im ^

ui aiiunr aefefct, gu »cginn ber Jeier unter bei iVont* angenommen. ®ic Aufführungen in fieip*ia finb
nflen Wheater ^olebb« hinterlaffene unb bon

eine Sercnabe (9?ro. 4) oon $flba3fot>n ^Ul
- erften Auf*

fiiljriing.

— Sür bie Äaifer-fjcicr ber fiöniglieben Afabemic

ihrer fünftlerifdüen gigenfehaften, foweit cä und mög*
liih war, mit ben 28cg geebnet haben.

— g. 30?. ü. SBcberS „Siloana" in ber 9?eu*
ber .ftiinfie in 33 erlin hatte grnft oon SBilbenbru^ bearbeitung oon '45adque=S3anger ift nun auch in
einen }<rc|taejana aebicfitct. ber. oon Heinrich fiofmann mredtnu. ff.nhurn <mh WAnhpfn.rA 5 ,.v

angenommen. $ie Aufführungen in fieipjig finö
jeweils oon S»tcnbantcn unb $ire!foren auswärtiger
Sühnen befudht.

poniften Leitung gut Ausführung gelangte. Sie SH*’ jewctlö oon Sntcnbanten unb sürettoren auswärtiger S iset
«i

beff
?5

©fhtoiegerfohn) ooflenbete breiafiige

tuug Slilbenbruch'S gibt ber ftrühlingöftimmuiig poe* Sühnen befuAt. •

9 Oper «Äoab (Sejt oerbeutfeht oon ®. ju Sw«i&)
tifdjen AuSbrucf, um nuS biefer *u bein ©eburtStaae „„„„ s ri>in**: rt0 n«„. <rs « * ... „

^r erften Aufführung unb erhielte großen grfolg.

bfS Saijcrs I)itiiibrraulfiteii unb mit Brgeiftnltti SSortcn ton sji(tot ®I u tÄ^ot mfeÄl S™rihrf"?mE ®aä
r
.,^

u“i,
.

um ®ot entä ü<ft üba bie Süüe ber fcöötten

tljit unb feine 2I)ateti äu ureijen. $a« §ofmotm’ici)c önfttotev eintn ebt f»L
9bÄ Ätn l“

8onb febon Biel 9!näiebenbeä

®cr[ jeidmet fid> butd) einen
fl
tD6en a«8, burcf, leb 7u„ ae„

V
®lutb ift ot SÄ oeMrti^ hnf m,f

9
h,m

un6 6“ r^ ®’äe,S «eW™«*"0« “«h geiftreicbe

batten jj[u# unb Mcitbtum feiner innfifattfdjcn (ärfin- gBilntbcncr «oniernntnrittm^ ftnbieu
*
unb^ Lr hat» ?

t9
?,

,’ai
i.

naf
i'

unb b(,,en 3«ft™ntenlotion in eine bell,

b.'.'tl ans. M nimmt namentlich j.tm Sebluji bin e i„ B? ifte^ 2m SLÄ»fc»Ä Lra^Ie"be SBeIc“‘al
tlin« serüit mürbe. SaS bräebtige

einen genmltigen Sin fcbrouitg unb roirb (joffeuttid) eine ®er

8
irf ffltrf.' „„k m-C? rotrb um fo eber *emen ®eB lbct bie gröberen

bauernbe Siebe in ben, unfereni Änifer birjnbrinaen. « L2SL fi
' oc“ „T li'I?™“.?

0
? ®eutf<btanbä geben, a» bet SBert unb bie

burdjftrömt.
J{ onipon^ifte

n'
•"bcmfeIben fteht*fü^ bie tTSrfdl'hpnin n

re9un8 bc8 ^iefigen 30iännergefaugoereinS ju einer— Am 2b. 30?ara fptclte fioffopeDmeijter ßa ngert ber Störchen*' unb ©eifterwe t beS^SorfpiclS ein eben
9 ü&er bic ®crichtung eines ©rabbenfmal«

ÄlflOier. ®oimt im ©e*
f0 prägnanter^ A^brud r©ebotc w^ ür grana Abt gs tonftituierte \id) ein gefchäftS»

eüichaftSbauie goburg unb 3war mit großem ©r* Ltifdfen Momente beS
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britten Aftel ©luth fuefit

SluSfchuß, beftehenb au« ben Sorfipenben
[Oiflt. „• Va .... ai.-t.t ay% Xi y J, .7 ber nieitaen fflelanatiereme untpr .Gmiimpfmnn her

Lntpfmbung, bie es ^guren juguftuben. 2)ic gHufif $eigt bie Segabung beS
b ninhnntftpn JlnrnfpffiPM ftuhf fiii* Bio lnrfe „

AnjiehungSfraft ber Oper burdj eine glängenbe AuS*
ftattung noch gehoben wirb.

— SßieSbaben. (Abt*®eiifmal.) 2)ie Sorftänbe
ber hiefigen ©efartgücreine üerfammelten ficb auf 31 n*
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C V'^en ®efang_nereitte unter $ittäuäiehung ber
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cd)t tünftleriidic Aeunerimaen pinpr nntffipmtrthptp« — 8- 2i8ät’3 Sönigäfinmnuä, raeltSerurforüna* t.ertreten fein roerben, in ben näcbften Sagen einencdjt lüuft[erijd)c Sleu§erungcu einer nDttbegnäbeten .
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beul,eilt boä ®*trI fcÖ r »erftbiebenartig. — Siejlerä „Irombeter non Säffingen“

Slälje bi-afclt.cn befdirünfenbe fi'iitiftlcniatur, nie fie
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Unberufenen mit profanen jvüiien betretenen ©ebiete f ulflt aufammengeftellt roar: Sranermarfcp üott S. f°i°pai:tien roerben übrigens bon „eepten" Operniräften

bti iSiolinjpielS. SJtandje Sirtuofeu auf biefem 3n- ©djolj; 'Dtojartä SReguiem; Saoatine au8 Sfkulub
gelungen.

ftrumente, mit Icucptenben Siauten, bie aber eben bie „Sei getroft bis in ben 2ob" ®etr SRütter-granten)

:

©abe batten, fief; betannt ju matpen, finb iperrit Sajic SWcbitation für Strcitboribefter bon Sranj Sepr; yPeiMlfcfitCS
md)t „über", boep biefer ift biel gu fepr ftünftlcr, als «» »iaria Pon Suranpi (Sopranfolo grau Soibevt- _ Wm 1 ß!tDber h fommen eroci Stinen,
halt er tu gern,nem Sinne autb ®ef<bäft8mann fein aiHmaept oon granä Sebubert (grt. ®olb- bien ber^ gMir®"nbel8f»ü»a^tboIb ^entonnte, unb ba muß nun be «Breffe pflichtaemäfi ein* ftiefer).
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treten, um biefen aa,u bebeotchJ
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ftrumente, mit Icucptenbcn Siamen, bie ober eben bie „Sei getroft bis in ben 2ob" ®etr Sliüller.granlen)
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©abe batten, fiep betannt gtt matpen, finb ipernt jjajic SWcbitatiou für Streieporipefter bon grang Sepr;
t.id)t „über", boep biejer ift biel gu fepr Slünftlcr, aB 5loc äRaria Pon SEuranpi (Sopran)olo grau SRoibevt.
bap er in geroiffem Sinne auep ©eftpäfttmami fein $agcn)l älUmaept oon grong Sepubert (gri. @olb<
tünntc, unb ba mup mm bie bireffe pflidptgemäp ein» ftiefer).

treten um biefen gang bebeutenbeu Künftter in tocitere — gm Hamburger Kongert-lSerein unter Otto
Stittiltlrctie etnguTupren. Seftänbig fam jüngft eine oratorifepe Kompofittott boneo fcpreibi.man: un8 neuetbittgj au« SBaben- ®. Sä. Soreng „Otto ber Srope" gut üujfttbrunao abe n Dom 27. o. DJitb.: „Seit bem erften Vliif- unb patte bebeutenben ©rfolg. ®er Sdjroerpunft rubtrrrtrn ntittp S tuav ov o.n Ci rnfit. .... v •* . . 7
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tra oe JiL fälmZft ».trt, m.t k n
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“oillr Von Erof.Dr. Jrf.. Mtncku,i„.

Katechismus der Deutschen roetik. zweite, vermehrte undver*
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und anderer Handübll. Mit 21 in den Text gedruckten Abbildungen Pr. Mk 1,-.
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..isi. ,| AM Cfimmo gestützt auf physiologische Gesetze.

Gymnastik Ußr Olimme, Von Oskar Outtmann. Anweisung zum Selbst-
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n und Eatachläge .

Der Klavierunterricht, yjnioui. kömut. vier
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mente: Bratschen. Celli u. Bässe. Zithern
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Alte n. (echte) Instrumente. Reparatur-
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Säuret, Dengremont, Singer u. A.
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in engl. Einband Mark 4,
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Italienisches Arienbuch. un^^onzer^Arien (Texten) der berühm-

testen deutschen und italienischen Componisten älterer und neuerer Zeit. \on

Dr. Er. Werder. Mit Wörterbuch der poetischen Ausdrücke und Abkurzungen.

Lehrbuch der italienischen Sprache. zwe
I

Ste?vS’.
t

An?ak‘S

Lehrbuch der Spanischen Sprache.
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rte, verbesserte und

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5. —
H. Qual. in. TJhrw., „ „ 9,&0

I. „ prima „ r „11
mit Glocke mehr „ 8.

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedrichstr. 37 a. Vs

Uhren- u. Metronomfabrikant,

In meinem Verlage erschien soeben:

•FtlBmarohc. - IMarsob..
Mit humoristischem Text von

- Eugen Benenberg

T.alntip

Musik von Otto Fuchs.
Pr. ü 2ms. 60 Pf. */i

C A. Kooh’8 Verlast.

PJ-I«
Instf^KÖj LN^
l^fiehlt ihr reich|em

inV 1 0 LI N EN
römisch 1

u. deutschen

SAITEN
anerkannt
vorzügliche i

Qualitäten.

Guti_
VIOLINEN

Ebenholz-
Garnifui

Mk.12.

Melsfer-

Violinen

Mk.20.

haltiges Lager

[COKCERTVIOUNEN
Mark.30und

hoher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

orzuqliche

Mk.3.
u. höher.

solide

elegantt

KA8TEN

Mk.5*B,

u.höhsr.

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichnlss gratis u. franco.
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt

Ein Schmuck für A
Jedes Zimmer.

Rudolf Ibach.

A' Orgel- ind Hirmini-Sigtiin.

ln unserem Verlag erscheint soeben:

Henri Wieniawski
Pantaisie Orientale

(Mk. 1,50)

Lion Jehin
Romance

(Mk. 1,25

pour Violou avec Accompagnement
de Piano. a/

2

Schott Frereä in Brüssel
(Mainz, Paris u. London).

Herder’sche Verlagshandlung i. Freiburg (Baden).

M Soeben ist erschienen and durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

» jy
Schmid, Th. S. J., Das Kunstwerk der Zukunft und

sein Meister Richard Wagner, s». (vm n. aos s.) m. %
MS/ Köln, —^

^

^Unt.Gold-^
^

Schmied 38,
Durch h. JSntachl. des „k . bayer. 8 laats ministeriume “ für Kirchen-

Rflrmpn und SchtilangelegenJieiten v. IS9. XII. 1881 v. 0. I. 85 8. IS—6) wurde
> für sämtliche kyl. bayer. I^'hrerbildunyaanstalten dte Benutzung der II oh -

leuorweg 40^ mann 1 sehen V iolins chule angeordnet.

f ibach. Chr. Heinr. Hohmann’s
ior,inm-Maga2in. praktische ITiolinschule

besteht aus 5 Kursen und enthält in Kurs t—3 die Theorie des Violinspiels und 268
int soeben: ein- und zweistimmige Uebungsstücke, in der t. Position, in Kurs 4 u. 5 die Lehre

Ttrclri von ^en höheren Positionen in 93 Uebungsstiicken.

,WSKI Preis complet in 1 Bd. 9 Mk. Einzelne Kurse ä 2 Mk.
entale Zu beziehen durch Hans Metzer in Erlangen sowie durch sämtliche

Buch- und Musikalienhandlungen.

Soeben erschienen in neuen Auf-
lagen and sind durch alle Buch-
uud Musikalien-Handlaugen zu be-

ziehen:

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
P'abrik u. Lager von

fftusili=fiistcumcnten=Saiten
aller Art. 6

—— Preis-Listen gratis und franko. •

illufifi'äiiftcum.. & Saiitn-JnftEili

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. *l19

3llußr. fialnloqr frnnlu).

Das Einfachste, dabei zweckdienliche
ist oft daS Bessererc. — Alle bis jetzt
erfundenen und patentirten

Notenblatt-Umwender
sind noch zu complicirter Art. Gegen
Einsendung von Einer Reichsmark über-
sende ich die Mitteilung, wonach ein Jeder
fast ohne Mühe und Kosten den denkbar
bequemsten Umwender sich schaffen kann.
Gegen Einsendung von Zwei Mark über-
sende ich den Gegenstand selbst.

B r i e g , Reg.-Bez. Breslau. S/B

M. Rüdiger, Instrumentenbauer.

Soeben erschien im scliles. Musik-Verlag
(Sackur) Breslau:

Ein einziger Augenblick
kann Alles umgestalten.

Ued für I mittlere Singstim. Pr. 80 Pfg-

von Eugen Leuenberg.

Musik v. Sackur.

Dieses reizende stimmungsvolle Lied
ist so recht aus dem Leben gegriffen und
gehört zu den best, des beliebt. Autors
Eug. Leuenberg. In Berlin u. Heidel-

berg ist dasselbe an d. dort. Theatern mit
enormen Beifall ber. gesungen worden.
Bei Eins. v. 80 Pfg. franco Zus. d. ob.

Verlag. Leipzig, u. Dietrich. >/g

Ein altes ital. Cello
mit. schönem Ton und gut erhalten, steht
wegen Todesfall preiswürdig zum Verkauf.
Karlsruhe i/B. Waldstrasse 13, 2. St. v. P.

Bekanntmachung.
Da der Leiter unserer Gewerbehaus-

Konzerte Herr Kapellmeister H. Mannsfeld
nach Berlin übersiedeli um daselbst die
Dircction der Bilse’scnen Kapelle zu
übernehmen, so ist dessen Stelle vom 1.

Oktober d. J. anderweit zu besetzen.
Schriftliche Bewerbungen mit Angabe der
bisherigen Wirksamkeit wolle man bis
znm 20. April a. c. an Herrn Stadtrath
O. B. Friedrich, Georgplatz 12 einsenden.

Der Vorstand des Gewerbevereins
zu Dresden.

S?
1 0lumen««uf:er Wllijm Cooptc

N? ?. Sc(i neejtocfchffl Itulet d«n Frebling wuein— R,fjlenb*rj.

N?j. Morcvailcb*» — —— R*h Rigele

N?<i. Wäldblümcben — Elsa Richier

N"5 HoidePosUin .. - Herrn. Bereit.

1P S Vergifimemnicbl - Wilh. Ntkl.

N?f. W3ndervo^l«in»Riickk«hr . Geon) (hemgmt

g B. Friiblingsmorgen Jacob Blitd.

N*3. Mailied Aloy. Her,»«.

H*1D Mnsenreioen — _ Bels Vagvölgyi.

N* 11. Di« «r*f« Ifoaa Aloys Mira.

N?12. Frublingssängar im Wolde . . . Frili Spind let

N»H2 cusa m m e o in 1 Bde. Mk.l.

[y.11,1, RTtt, Cijllnp« % iu

P J.TONGER. KÖLN
Hofm utifcjliftnhindUr

£ V»rti.li»glIViWto«wtw«4 toOwlicttn Weh«u Prem».

Musikalienhandlung in LEIPZIG
versendet Kataloge gratis und franeo.
Bei Musikalien- Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. Jg. Hchn’s Volksge-
sftnge für XLUnner-, gemischten- und
Frauen-ChOr. — Auflage Uber 500000
Exemplar*, bestens empfohlen 2 »

21boIf ZlTenjel.
Konzert- und Klrchensänger.

Bass-Bariton.
Heilbronn a. Neckar.

E* eine Kammerdiener- od. ähnl. Stellung
anzunehmen. Eintritt, nach Belieben.

Gefl. Off. J. E. 808 postl. Paderborn.

Cacao-Vero.

I
Hartwig & Vogel

Dresden

t .der bereits mehrere Jahre an einer
Musikschule als Lehrer in obengenannten
Fächern tliätig gewesen ist-, sucht ander-
weitig Stellung an einem grösseren Musik-
Institute. Gefl. Offerten wollen unter
Rubrik A. 1 an die Expedition der
Tonger'schen Musikzeitung eingesendet
werden. 2

/s

OBI ClldUO > Bellmann. Preis 1 Mark.
Im Verlage von Jul. Schneider,

Berlin Miinzstr. 16.

*) Fein erfunden, interessant gearbeitet,
wird dieses klangvolle Tonstiick guten
Spielern eine willkommene Gabe sein,

in der sie präcise Technick u. seelenvollen
1 Vortrag zeigen können. (Päd. Lit. Bl.) V*

um CU) Jf) zahlreichen vierhändigen Ue-
bongsstfleken

; compL in 1 Bde. Mk. S,—

;

in 4 Heften ä Mk. 1,—.

Für Klavier allein.

Ballabend Bd, II.
14 Vo

5"k
t
"i,-

T,nl''

Rphr P OP- 3ß7‘ Kai» dich 80 lieb’ Mk. 1,—.Denr
»
r,

> Salonstflck.

Berndt, W, ”0,uSÄh
S1l“i'jS

hn*“'

Rll'prf I °P- »Musikalische Erholungs-
DlltJU, J., stunden“. Mk. 3,-

(Dassolbe Werk erschien ferner in 3
Bänden ä Mk. 1,50, in 9 Heften ä 60 Pfg.)

Bl0Unt, H., „Cagni-Walzer“. Mk. 1,—.

Bohm, C., ^'T'r£'!“,r

Burgmüller, Fr,, ??e”büT»z!,
k ')

ffi
,,

“i:

Cahnbtey, A., „Oceana-Walzer*. Mk. 1,60.

Gebirgsklänge, n "e
SSk

S
i

l^*<0ck*'

Grennebacb, G,,
°p ' 10

il

-

k
zl«'"lll‘nB«

-
.

Rl’illfPr A °P- i- lugendtraum.’ Salon-uumer, n,, stück. Mk. l,—

.

Hpnnp«; A °P- 177 - -Gruss an die Vater-nennen, n,,
8(adl« Walzer> Mb , 25— op.26o. Heft 1—4. „Rosige Stunden“, Nr. 1.

Mazurka, Nr. 2 Ländler, Nr. 3 Walzer.
Nr. 4 Galopp, ä Mk. 1,26.

Kipper, H.,
op - “

M
l'*i,' ris

;

,r'rad'-

I flnrrp (\ op. 289, Fantasie-Transscriptionuarigc, u», überdas beliebte Rheinlied:
„Strömt herbei ihr Völkerschaaren“.
Mk. 1,60.

Llttpr^rhpifl Fr ®P 40-„Silberglöckchen“,Liuersuieiu, rr., Salon-Polka Mk. 1,50!

Walzer-Album, 10 neue Waher. Mk. 1,—

.

Nprkp °P* 13, °er kleine Postillon. Salon-
polkiL Mk t _— op. 16. Herzliebchen mein unterm Reben-

dach. Walzer. Mk. 1,—.— op. 23. Kinder-Album. Sechs sehr leichte
Tänze ohne Oktaven. Mk.l,—

.

Für 1 Stimme mit Klavier-
Begleitung.

Rnhm fl op.251. Ueberselig. „Ja über-uunhi, u., selig hast du mien gemacht“.
Ausgabe für tiefe Stimme. Mk. 1,50.— Seligkeit, „Ja du bist meine Seligkeit“
für 1 Singstimme mit Klavier Mk. 1,—.

Rhm hurt P op.36. „Die Thräne“. Machtuuihuci i, Ti, mau jn ,

g Leben kaum den
ersten Schritt, Ausgabe für hohe Stimme.
73 Pfg.

Ppfprc I
op- 3 »Rheinlied“ Strömt herbei

cigio, Ji,
jbr völkerschaaren, Ausgabe

für mittlere Stimme. 60 Pfg.

Rtptfpnhpim Thalia-Album. SammlungOtenenneim. von Couplets u. komischen
Liedern.

Nr. 6. Flitterwochen-Duett „Wenn die
Sonne traut“ Mk. —,50.

Nr. 12. Heiratsantrag „Liebes Mädchen
hör mich an“ Mk. —,80.

WpiHt H °P- 36- «Wie schön bist Du“,VVCiUl, n,
f „Wie gerne Dir zu Füssen“,

Ausgabe für hoho Stimme. Mk. 1,—

,

Für vierstim. Männerchor.

RÜpH I °P- s8 - Hans Theuerlich. „Es waruueu, ji, einma.1 ganz neuerlich“. Part,
u. Stirn. Mk. 2,—.

n rpo-prt A °P- 26 ' Schneiderlied „Wir
uregen, rt., sind die Leute in dev Welt“
Part. u. Stirn. Mk. 1,—.

Möopp P op. 1. Heft I. Vertrauen auf Gott
naher, Ui,

nGross ist der Herr“. Part,
u. Stirn. Mk. 1,—.

I arhnpr Fr °P* 65 - Drel Gesänge für
LdUiner, rr., 4 Männerstimmen. Nr. 1.

Wenn der Trunk am besten schmeckt.
— 2. Holder Schlummer steige nieder.
— 3. Lasst die Nachtigallen schlagen.
Part. xl. Stirn. Mk. 2,60.

Mqry A op. 8. Ich lausche still „Dermal A, Hi, FnUiiing glänzt“. Part. u. Stirn.

Mk. 1,50.

Mnhrinir P °P* ®3 - Nr. K. Waldfrieden
mOflllllg, r., 8tiHen Walde“. Part,

u. Stirn. Mk. 1,—.

Für Orgel.

pjpl p op. 6. „Vorspielbuch“, enthaltend
riGi, r i, cjrca 1000 Orgel-Vorspiele zu
den gebräuchlichsten katholischen Kir-

chenliedern. Band JJ. Vorspiele zu den
Liedern für Ostern, der Bittwoche. Christ-

woche und Pflngstkreis. Preis Mk. 3,—
netto.

P. J. Tonger, Köln.

Sßapier öon 50iott & Eie. in ÄÖLn. — Sicucf oon in ffötn.



gecfjfler §at}roang.

»ierteiiäbtlicft ifd)S »JiuntMietn itebfl mehreren ftlaDierflucfen, ,

Steöeru oöct Duetten, ffiojnpofittonen für 8>iolme .®e“ D nI 't

|

ftlauicrbenle't.. ßonoerfatiou«le£ifDi! Der lonfimft, '®°.r
T
r" ,t*

raaetiber SonbtcWer unb bereu «locttaphieen. itdttftncrte «HW«
bcc ftnftntmentc, ttaulbadiS Dperiumjclu?, ÄöfilcrS jparmonieleljrezc.

j

Jiöfn a/^JU?., ben l. Q&ai 1885.

Erei8 pco Ojtarlul bei allen '^oflämteru i» ientfcfjlanb,

Ceftemirfi = Ungarn iino Utijewburfl, fomic in famlliüirn Wuc^-

I unb fUiuritalienliaiibhnnicn 80 '1% :
birccj uon ÄdlM »er ftrenj»

bnub unb bei ben '^ofliimtern br$ abcltuoitberemö 1 j<> 4ST{|.f

(Sin äelne dummem 25 $fg. 3nferate 50 S$r. pr. '«oiipar.^eite.

Verlag non 2P. £. gonget in .flöht a/3II).
— fflvtfCage 45,000. — jSeranlmorlf. -gtrtnBtenr: ijtiifl. gteifer in Jiöfn.

‘gfjeobor Jurdjttcr.

©in Slijjenblatt

non

grip iBJaBerftciii.

fie eä in Per$i<6tung bau

P echten Poeten gegeben ift,

ben tleinften (formen eine

SBSett oon ©mpfinbung auSä'i«

fpretfien, fo fennt and) bic 5D(u>

fif ®ebilbe oon intimem Sieiä,

toeldie bie feinfieit Siebungen

bet Sünftlerfeele roiberfpiegrinb

boä ®emütäleben in Zöllen

gleidifatn frtjftQÜifieren- SIuf jo

feingeartete Siefen fällt fretlirf)

nut (eiten bet Sonnenftralfl

bet allgemeinen Slttetfennung;

fie toerben tiicf)t oon bet ®unft

beS ZageS rafd| emporgetragen,

(onbetn muffen fid) mit ftilleten

©tfolgett begnügen. SBaä in

roeitefte Steife bringen, nmS

populär toetben foH, mu& }u*

meift auä gtöbetem Stoffe ge»

formt, auf finnfäUigere SKSit»

hing berechnet fein, ©inetjalb*

megä roitlfame Oper, felbft ge«

ting an mufifalijtt)em ®epalt,

bringt ben Warnen bcS Sompo*

nifteu am ftpnellften auf Slllet

Kippen, fie ftempelt ifju unter

Itmftänbcn tocnigftcnS ju einet

lofalen „Säerüpmtiieit“. KiSät’S

Scmertungen in feinem geift»

ooBeu ©popin»iBu<$e, baff man
als Somponiften pon perbien»

tem groben Stufe nur bie ju

betrachten getuoljnt fei, bie min»

beftcnS ein halb Zupenb Opern

unb ebeniooiel Oratorien nebft

einigen Sinfonien gefcpriebeit,

tonnen mit loenigen ©infcfirän*

tungen nod) beute Seltung be-

aniptutijen. «IS ob bie abfo-

lute äßertftfläjung bet liinft»
Ctjeobor Kirchner.

Icrticfjcu Betätigung in einem

VlbbäugigreitSDcrljältnifi^ junt

Umiaunc bcS Schaffens flnitbe!

SSerbonfeit mir bod) gerabe ber

Don toafyrcr ©rTenntrttS ber in*

bioibuefleu ^Begabung zeitgenbett

SVonseutration auf ein enger

begrenztes ftunftgebict bunöcrt-

faltige Blüten, namentlich tu

ber ft(abierpoe|ic, tuie fie oon

berufenen tölciftcrn, bie felbft

größere formen mit neuem

(Reifte zu erfüllen octmodjten,

mit Vorliebe gepflegt rootben.

ftach (iljopin unb Schumann
finb eS fjnuptfäd)lirf) Stephen

geller unb Slbolf ftcnfelt, roetdje

bie fiittcratur beS abgefrf)toffc-

neu StlatoierftiicfS burd) reijenbe,

finnige Sdiöpfuttgen bereidjert

haben. Sine ttjucn geiftcSüer-

luaubte Sfatur, bie nicht nur

mit il)teu bem klarier Zuge-

bauten ©aben fonbern auch im
Siebe ben Beruf jum fOtufif«

pocten fdjon frühzeitig über-

Zcugeitb bargethan, tritt mt§ in

% l) e o b o r & i r dj n e r entgegen,

ooit beffeu Sebeuggang unb

©djaffen mit heute ©iuigeS er-

zählen motleu. ©tit toedjfcl-

ootleg, buutberoegteg Süuftler-

leben oon nooeriiftifdiem 9?eij

entrollt fich hi« allerbtugg

ntd)t, oielmehr bietet bie ©d)ü-

bcruitg ber Sebengfd)icffale un*

fereS ^Oieifterg, toic bet ©dju=

martn, eine recht falte unb faft

ftumme0berfläd)e,uitter ber firf>

baS ©emütgieben befto inten*

fioer entfaltet.

$ÜS ©ol)u eineg mit ©litcfg-

gittern felbftoerftänblich uidjt

befchmerten ,
ber ^Jlufif aber

herjlich zugelhauett Smtfichul*

lehrerg ift $hcobor S?ircE)iier

am 9. ©ezeutber 1823 — nicht

tote alle bisherigen Eingaben

fälfchlid) befagen ant 10. 2)e-

Sliimit«mentS (80 SPfg. pro Quartal) Sitte Sei Ser »afften foftauftalt, Sud)» ober 9Ji«iiCaUeu=.öaublu«g attfäugeOcn.
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gcmber 1824 — gu Sßeufirdjen bei Ghemnip
geboren. Die ersten fi naben jal)te Berichte er in bem
norbmeftlid) Dort ber grüßen gabrifftabt gelegenen,

cn. 4000 Ginmol)Hcr gählenben SBittgenSborf. ftrüh*
zeitig regte fiel) in bent qciftig geroeeften, gu träume*
rifdjem äBefen htnneigeuben Kinbe ber Xonfinn unb
bie Suft gum iniififaliidjen fabulieren; eooeeft burd)
bie erfte oom Vater empfangene Unterroeifung auf
ber Orgel, führte fie alSBalb gur 9iieberfd)rift ber inufi»

faltfdjen Ginfäfie. Mit grcölf fahren mürbe Xljeobor

auf bie Viirgcrfdjule nad) Gljemuip gebracht. iöei

Mufifbireftor ©fal)UHed)t begann glcidjgeitig ein plan*
mäßiges ©lubiutn ber Sfjeorie; ber martere Sehrer
mußte iitbeS halb inne merben, baß er bem 5tnaben
faum ctroaS lehren fönne, roaS biejer fid) nicht fdjon

gu eigen gemalt. Daß eS ber Skater mit ber VerufS*
mal)l fcljr ernft nahm unb barin fdjarf priifenb oor*
ging, beroeift eine bereits im fahre 1831 mit bem
hoffnungSDofleu ©prößling unternommene Steife nadj
DreSben, mo berfclBc oor bem bnmaligen öoforganiften,
bem berühmten Orgefmciftcr fotyann ©djneibcr auf
beut ©ilbermannfdjen Meiftermerf fpielte unb burd)
feine Stiftungen ben erfahrenen Mufifcr in geredetes

Grftaunen perfekte, mährcub bie unten ful)örenben
uermeinten, baß fein Geringerer als ©djtteiber felbft

auf ber Orgelbanf fipe. .'patte nod) irgenb ein Smcifel

holüber obgcmaltet, baß Xpcobor burd) Steigung unb
'-Begabung gum Mufifer beftimmt fei, fo mürbe ber*

fclbe uöfltg befeitigt burd) eine Steife nach Seipgig,

bnS burd) MenbelSfohnS glängcnbcS ÄHrfen fich fdjneß

ZU nt Mittelpunlt beS mufifalifdjen Dcutfdjlnnb aufge*
fdjmungen hatte, ©eit jener DreSbener Prüfung mit

Gtfer fortftubicrcnb trat mm im fahre 1838 ber

fünfzehnjährige füngltng ginn erften Male in jenen

Kreis aueerlefcnev Gei ft er, ber feinem ganzen tom*
pofitorifrfjeit ©djnffcn 'Jtidjtnng unb Siel roeifen füllte,

fit Seipgig angelangt, begaben fid) 33ater unb ©opn
hochflopfettben £>crgenS gu ber elften Autorität, bem
„jpernt Mufifbireftor" McnbelSfobit — mie fein offi*

Zieller Xitel bautnlS noch lautete, um aus feinem
Munbe bie entgiiltige Gntfcßcibung gu hören.
Mettbe (Sfoljn, ber iti Si'cichelS Garten au ber Vromc*
nabe eine bcfchcibenc 2Bol)nung inne halte, empfing
bie beiben Slnfömmltnge in feiner liebcuSmürbig feinen

Steife unb forberte Xljeobor alSbnlb auf, über ein ihm
gegebenes Xpema gu fantafieren. Die Durchführung
beSfelbett erregte batb fo lebhaftes SBoßlge*
fallen bei bem zuljörenben Meiftcr, baß biefer gu
Xljeobor meinte

: „9?un mußt Du mir auch einmal
ein Xljeiitn geben". GS gcfrfjalj, unb alsbalb begann
MenbclSfopn eine feiner umnbcrBareit freien frinta*
fien, mclrfjc baS iperg be§ atemlos laitfd)cnben Kunft*
jüngerS mit Gutgiitfen erfüllten, fortan aber blieb

ihm be§ MeifterS Söoljlrooßen förberttb gnr ©eite.
Stuf feinen 9fat trat Kirchner, nachbem er feine ©tu*
bien, gum Xeil bei bem Organiftcn G. f . SÖccfcr, mit
bem gimftigften Grfolge fortgefept unb feit Opern
1842 unter fohami ©djneibcr in DreSbcn fpegieß
nod) im Orgclftubium bie lebte feile angelegt, im
februar beS folgenden fahreS als Zögling in baS
neubcgninbetc Seipgiger Konferoatorium, obwohl feine

fünftterijdjc AuS&ilbung bamalS bereits als obgc*
fd)loffcn gelten tonnte. ,*gier lernte er benn auch in
9fobert ©djuinann, bem geiftigen Oberhaupt beS iöeal*

Phantaftifdjen DaoibSbünblerfreifcS, jene idjöpferijd)e

Kraft fettnen, bie auf bie gefamte ©djaffenSridjtung
KirdjtterS ben nachhaltigftcn Ginfluß geminnen foßte.
JÖJie fijmpatifd) bas gange SBefeit beS gmangigjährigcti
ben genialen 'Dicifter berührte, erhellt am beften äuS
einem oom Ü. fitni 1843 batierten Briefe beSfelbett

an 3- <3- ^crljulft, ben fpäteren ^ofmufifbireftor in

l&aan- «fn K'irthnern aUcin ftnb ich eine marine
SÄufilf ecle“ fdjrcibt ©chumnnit, über gunehmeitbe
SBereinfantung tlageub, unb toeiter heißt e§: „5)aS
K'onferoatorium bejehäftigt uns jej)t Slüe; bteS mirb,
benfe id), oon bebeutenben folgen für bie muftfalifd)C
'-BUbung oon Dentfd)(anbS £utnnft fein. Kirchner
hat fich auch alS Zögling nttfnehmcn taffen. Gr ift

jcbenfaflS baS bebentenbftc probuttioe Xalent
oon willen. Den erften ©nj? eines netten Quartetts
hat mir aWenbclSfohn fefjr gelobt." (Kirchner hatte
bei £chtcrem gmei Qnartettfäbe gearbeitet, bie mie eö
idjeint nnoenoertet geblieben unb fcineSfaßS mit feinem
Quartett op. 20 ibentifeh ftnb.) Ilm biefe 3eit oer=
öffentlidjtc Äirchner feine erften Äofttpofitionen, gehn
lieber mit '^ianoforte op. 1, bie ihm fofort ben ©ei-
faß ber ©eften geroattnen. SJleubelSfohn hatte gelegent-
lid) ihrer Vorführung in einem oon .'pirfdjbad) —
'Mitarbeiter an ©d)timamtS 3e it)chrifi — üeranftal*
teteu Mongcrt nur 2Borfe märmfter 21nerfeitmutg für
Den jugcitblidjen Sloinponiftcn, ©djumanu aber erfannte
in ben ucuen Gefangen fofort bie mahlocnoanbte,
trnumerit'ch finnenbe Vaetenuatur unb gab ihnen einen
glängettben GeleitSbrief in ber „Seiten Bcitidjrift für

Mufil".„fm jüngften beutfehen ©ängermalb" fo fdjrieb

©cfjittnanti — „möchten biefe erften ©liiten eines noch

feljr jugenblidjen ÄompofitionStalentS gu ben d)araf=>

teriftifdjften gehören. Unb erhalten mir nidjt lauter

GigeneS, fo fcfjeint bod) 91ßeS auS fo innerer fülle
gefl offen, baß mir ber Hoffnung oertraueu, ber

frühltttg halte nod) lange an unb eS rnerbe ihm ein

frudjtbriugenbcr ©ommer nachfolgen." Den oormaltenb
fchmärnteriidjen ©harafter ber lieber heröorhebenb unb
bie auf fpeinc’jchen Dichtungen für bie bebeutenbften

erflärenb meint ber gemidjtige ©cnrteiler am ©ef)luffe:

„Möchte beim bie Bulunft ben mohlmotlenben ©inn
biejer feilen beftätigen, bie Slnerfennung mirb nicht

auSbleiben unb man fdjretbi* fich fc^on je^t ben 92amen
biefeS talentooöen MuftferS gu benen, bie einen guten

Klang in ber folge gu befontmett üerljcißen." *) 9?ncf)

folch ocrheißungsooflen 91nfftngett fonnte MenbelSjohn
feinen ©chühling mit gutem Gcmifjeu alS Drganift
unb Dirigent nad) 'Binterthur empfehlen, eine ©teüung,
bie ec gu Michaelis 1843 antrat, ©o liebelte er benn
in jungen fahren nad) ber ©djrocig über, fie bot ihm
gaftlidjeS SßJiöfomtnen unb mnrb ihm mäljrenb nalje*

gu breißigjnhrigem Aufenthalts gur gmeiteu Reimet.

(©chluß folgt.)

cSütes Jcönigs cSiel).

9loocßctte

oon Garl faftroro.

(forlf. u. ©d)luß.)

rann faß als mol)lbeftaüter ßapeßmcifter am Diri»

gcntenpult. Xro(j feiner „fintpleti unb jiißlichen

Manier" hatte er fid) bie Gunfi jetneS Königs gu be*

mähren gemußt. Ginige feiner Opern, mic Kleopatra
unb Gatölte maren troß ihrer fugierten Ouöerturcu
ntitGrfolg über bie©ül)neu gegangen, üftoef) größeren

9iuhm aber hatten ihm feine flangooHen, ernft unb
mürbig gehaltenen Ganraten eingetragen.

lieberall gab fid) lebhafte ©pattnung funb, unb
baS mar natürlich- Der fo otel)eitig begabte 9Jlonarch,

meldjer fich als fclbherc, ©taatSmann unb Virtuofe

bemiihrt, füllte nun aud) als Xonbichfer bebüticren.

Gin bebeutfameS flüftern ging burch baS £auS, unö
mie eS ftetS bei berartigeu Veranlaffungeit ber faß,
fehlte eS nidjt an Dorlauten Krittlern, roeldje eilten

Grfolg bezweifelten. Gingerodhtfeinrooßenbe behaupte^

ten fogar, „Galatea ed Acide“ fei nti^tS meiter als

eilt Vafticcio oon oerjehtebenen Arten, aus anbern
Opern gufammengefeßt.

DaS lcife ©ummen ber fufdjaiier oerftummte in

bem Moment, als friebridj II. in feine Soge trat.

Graun erhob bett Xaftftocf unb mit entgütfenber fein-
Ijcit itnb SÖärntc intonierte bie aus ben berüljmteften

Mufilerit ber batttaligen feit befteljenbe Kapelle baS
Vorjpiel. Dann ranfehte ber Vorhang empor unb
©anger unb ©ängeriunen beftrebten fich, ^hre ©chulbig»

feit gu tl)un.

Gnfemble, fomie ©piel itnb Gejang ber eingelnen

Kräfte ließen nichts gu miinjd)en übrig. Die £>aupt*

Darftefler maren bon ber ^Berliner Oper citiert. GS
machte fich aßeS prachtoofl.

Dev König mar entgiieft. Gr falj fich „gefpiett".

Sein Auge leuchtete. Gr laufcßte in atemlofcr ©pan=
nung. ©eine Seele fdjien ooßflönbig in Auge unb
Ohr aufgegangen.

Der erfte Aft näherte fich feinem Gilbe, fn
munberbarer fReinheit unb fartheit tönt friebrichS

Arie:

„Al ftion di dolce catina

Passai trauguilli i giorni

In umile capanna
Oelato al fiero amor. u

Meifter Graun fann cS fich nicht Perfagen, einen

93lid auf ben föniglidjcn Xonbichter gu merfen. GS
ift ja reinmeg unmöglich, baß ber fdjarfblldenbe Abler
bie Heine Sevd)e nicht mieber erfennen fofltc, melche

iljm einft gu prophezeien gemagt, baß auf beit Xon=
fehmingen feiner leidjten Melobie bie Söolfen unb
©onnenblifeie beS ©d)idfal§ ruhen mürben. Aflein

nichts außergemühnltcheS geht in bent AJcjcn beS Königs
oor. ©eine ©eete fdjeint ooflftänbig in bem Xriumph
über baS gelungene OpuS aufgegnngen.

GS ift im fmifchenaft. Der König unterhält fich

in hrtorftcr Saune mit feinem Gencral^Abjutanten
Sans Kart oon SEÖinterfelbt, als ber bienftljabenbe

f(ügel*Abjutaut mit ber Melbung etntritt, fhrc
Majeftät bie Königin^AJittmc fei in ©anSfouci ein-

getroffen, um ben föniglichen ©Dljn gu feljen. Sofort

*) 3113 ei» befonbrrer SBetociS oon SthuraanitS 3ulie*3u”Ö für
Äircfmer fann ber Umpanb (telteti, ba& er bent bamntifien ftunft-

jfiHfler bas Criaiwalmotiuffriot ber ®ooibe6ünblertä:iäe, beS zweiten
fttaoicrtrioS, fotuic ber finfonijcheti „Ouoerture, Sther^o unb finale"
fihenfte.

erflärt friebrid) bereit, hinaus gu retten, um feine

frau Mutter gu empfangen. Man führt ihm ein

Vferb oor ünb ohne meitereS fchroingt ber König fich

in ben Sattel.

GS ift befannt, baß ftriebrtch ^er Große ein
rafcher unb fühner, feineSroegcS aber ein funftgemäßer
Leiter mar. 9Benn er auch baS Vferb gut in ber
:panb führte unb gut im Gleidjgcroidjt faß, fonnte er
bod), fobalb baS Xier fid) mtbcrfpenftig geigte, nicht
mit ben ©poren einfehreiten, roeil er folche nicht trug.
Dte 9iad)teile biefer Sleitart geigten fich jep t.

DaS fPferb, ougcnicheinlich oon einem neuen 93e*
reitet breffirt, meldjer beS Königs Art noch ge*
nügenb fennen mochte, beginnt gu bäumen unb Ga*
priolcn gu machen, ftriebricfj miß eS nach feiner
gemahnten Manier beruhigen, baS heißt mit guruf
unb inbem er eS ben Krüdftod fühlen läßt. Da —
ein geraaltiger ©ap — melcßer ben König mit furcht«
barer Gemalt gur ©rbe mirft.

DaS 9?oß entflieht, ©etäubt unb mit blntenbem
Öauptc liegt ber Monarch am Vobeu. 92antenloje
Aufregung rtngS umher. Man hält ihn für tot.

Man ruft nach einem Argt. Gr geminnt bie 93e»

finnung mieber unb nachbem man ihn berbunben,
fchmingt er fidj auf ein anbreS fpferb unb reitet ben*
noch nach ©anSfouci; aßetn nur furge #eit oermag
ber Vcrrounbcte ben ängftlichen fragen ber gärtlich

besorgten Mutter ©tanb gu halten, ©ein ^uftanb ift

hoch beforgniSerregenb. Gr feljrt fchon nadj einer
halben ©tunbe nach fßotSbam gurüd unb muß einige
Xage baS Vett l)ü!en.

Auch jept, mährenb er im ftißen 92ad)benfen feiner
Genefung entgegenharrt, fein Gebanfe an bie

Phegeiljung beS fleinen ^iflfuaerntäbchenS. llitb hoch
ift biefe ^rop^ezet^ung in ben tpofgirfcln ein öffent«
lidjeS Geheimnis. 3eber Vage, jeberSafat raunte fie

bem anbern inS Ohr. A3er aber mirb ben frei*
benfenben aufgeflärten König baran gu erinnern roagen?
9liemanb.

Unb hoch ift einer in ber gefcßfdjaftlicfjen Um«
gebung ©einer Majeftät, melchet baS SßagniS unter-
nimmt, bie „geheintniSDoOc ©chidfalSftimme" aufs
Xapet gu bringen, ber Marquis b’ArgenS.

2Bcc mar b’ArgenS? Gin Scangofc natürlich.
Der in frangöiifdjer Sprache bid)tenbe König hatte
Piel gciftreiche Menfchenroare auS bem ©abel an ber

©eine foinmen taffen unb“ eS maren nicht immer fo
erlaudjte — Geifter, mie bc ifpielSmetfe Voltaire.
Marquis b’ArgenS aber mar ein oortrefflidEjer Menfd)
unb bein König treu ergeben. 9locfj mehr, er mar ein

gefeierter ©djriftfteßer , ein Mann, ber in feinen

SBerlen unentmegt bie AJaljrhcit hatte borroalten taffen.

Dies mar bie Verattlaffung geroefen, baß er fein

Vaterlanb hatte Derlafien muffen, roorauf er am ^ofe
SrtebrichS beS Brodten c jn aiftjl gefunben.

Aber ber 9JtarquiS hatte einen nicht unbebeuten*
ben fehler. Gr mar im ^oljen Grabe abergläubif^
unb liebte eS, auch anbre gu feinen Anfichten gu be*

feljren.

Der oorliegenbe fyaß Befchäftigte ihn lebhaft unb
nichts in ber äBelt hätte ihn oermodjt, barüber gu
fchmeigen. ©o nahm er benn bei ber nächften Unter*
rebung mit bem Könige Veranlaffung, biefetn bie

gange Gefchichte oon A bis 3 in bie Grinnecung gu*
rüdgurufen, mobet er feine Anftdjten über Geifterroelt

unb „Vltde inS ^enfeitS" in fo berebter SSBeife ent*

roirfelte, baß griebrieß na^ben!li<h mürbe.
Gr tljat inbeffen nichts, um b’ArgenS gu miber»

legen, gab aber ebenforoenig ein .Seichen ber Snftim»
mung. Gr fdjüttelte nur leicht ben Kopf, nahm eine

Vrife ©paniol unb flüfterte in fich hinein: „Sch nterbe

einmal Voltaire barüber hören“.

Unb mit jener ©djneßigfeit, bte aße feine Gnt*
fchlüffc charafterifierte, ließ er feinen Gcheimfchreiber
fontinen unb biftierte biefeni ein ©d)reiben an ^franf*

rcichS berühmteften Dichter fjrausois Marie Arouet
be Voltaire in bie fteber.

„SöaS halten ©te", h* cß & bartn, „oon ber
gäfjigfeit, bieSuUmft oorauS gu fagen? Unb ferner,

menn eins ton Gureu berftreut hcrumfliegenben VoemS
Guch hi« unb ba Oor Augen fänte unb jebergeit märe
baS Grfcheinen biefeS VoemS Vorbote irgenb eines
bebeutfamen GreigniffeS (Malheur), — würbet ^Ijr
bieS als einen bloßen Sufaß betrachten, ober an einen
ßeheimniSüoßen Sniantmenhang Gurer Verje mit
Gutem ©d}icf]at glauben?"

. Die Antroort beS großen Did)terS ließ bicSmal
auf fidj marten. Gr befanü fidi auf bem ßnnbgute
ber gelehrten ihm nnhcffehenbeu Marquife bu GhafteleS
unb arbeitete an feiner Xragöbie: „©entiramiS".

Gnblich aber traf fie bocf) ein
: „ . . . 2Ba? baS Vco*

phegeien gufiinftiger Vegebniheitett anbelangt, fo mirb
bteS jeber einigermaßen befähigte Kopf güroege Brin*
gen, menn er eine auSreidjenbe SBelt* unb 2)ienfchcn*

\
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fcnnlniS befißt unb genau über bie ©ergangenljrit

beSjenigen, beffen 3ufunft er oorauSfagcn fott, unter»

ridjtet iff. 3« ©egug <™f bie Grrigniffe

aber, n>elrf)c an meine ©erfüll beim Grblirfen irgenb

eines meiner ©ebidffe herantreten lönnten, bemerfe

idj, baß ich folrfie in jeber ©tunbe mib jeber Minute

gu erwarten ^abe unb nicht erft beim Nnblide

eine« meiner Berte. Senn ich bin einer ber

größten Männer beS 3ahri)unbertS unb faffe als

folther auch baS fleinffc unb unbcbeutcnbffe GreigniS

groß unb wichtig auf; möge eS aud) bem Nuge ge»

loöhnticfjer Sterblicher Hein unb unfeheinbar erfchemeu.

Bomit id) bie Gfjre ijabe gii fein Guer ©tajeftät wolff»

affectionierter Voltaire."

„GS ift Jgochmut, maS er fdjreibt", murmelte

griebrief), „aber etmaS Saures ift bod) barin."

Sre; Sage ipäter hatte bie fingenbe Kaffanbra

bie preußijdje Neffbcng neriaffen. Niemanb fannte

bie Urfacße, unb non ben oielfadjeu Vermutungen,

töelcfje fid) an ihren Beggang Inüpften, wollte feine

fid) als begrünbet erroeifen. üuang mochte einiger»

maßen baS Nichtige treffen. Ser Äöntfl wollte jebc

Griimerung an ben lebten Unfall aus feiner ©eele

nerbannen. Qm Uebrigen ging baS ©erüdff, ©labe»

moifefle Shercfia ^abe feine Veranlaffung, fid) gu be»

flogen, ba ißr eine crljeblidjc ÖlbfiubungSfummc ge»

galfft morben fei.

Bieber mären 3<*hve bergnngen. sJioc^ immer

erfreuten £anb unb Voll fid) bcS befielt Oebei^enS.

Kunft, Biffenfdjaft, ipanbel unb ©emerbe ftanben im

gior, unb menn eS and) im ©tiiiiffcriuni ber auS*

märtigen Angelegenheiten mitunter gicmlid) lebhaft

herging, baeßte bod) niemanb an bie ©cfäljrbung beS

griebenl, beim ber große König hulbigte nodj rote

nor in feinen ©lußeffuitbcn ber ©oefie unb ©lufif unb

bei ber Armee fanben meber außergewöhnliche Srup*

penbeficbtigungen nod) aiiffaflenbc Neuerungen flott.

@S mar im .ftodjiommcr, olS König fteiebrid)

fid) eines SlbenbS in feiner Möge im Opernhaufe ein«

fanb, um ber Oper ©litribate beiguwohuen.

Sie Nolle ber gebima füllte »du eiuer fremben

©ängerin als ©aft bargeffellt merbeit. ©ie nannte

fid) ©labamc ©ableng, mar verheiratet unb fprad)

fübbeutfeheu Sialelt. Ueber iljre Vergangenheit war
nidjtS betannt. Sa ihre Beuguific jebod) befriebigenb

lauteten unb ilire Stimme fomic ihr ©piel barin als

oorgitglicl) gepriefen maren, hatte man ihrem ©efudjc

um tfulaffung gnm ©aftfpiet golge gegeben, ohne

nadj ihren Aniecebengien gu fotfeheu.

Sic Uhren geigten bic ficbente ©tunbe. Sie

Ouüertüre mußte beginnen, aber — fie begann nicht.

©raun faß am ginget unb horchte ängffUd) auf

baS übliche Seichen, baS non ber Sühne aus gegeben

merben mußte. 3« gteidjer Bcifc faßen l'ömtliche

©iufifer, bie 3nffrutnente in ©ereitfdjaft Ijattenb, —
— allein baS ©ignal rooüte unb wollte nicht foinmen.

Boßl aber oernahmcu bie geübten Ohren ein beäng»

ftigenbeS ipin» unb Verrennen unb ein bebenflidieS

Sufdjeln auf ben mettbeöcutcnben ©rettern. Sie

eigentümliche ©timmung teilte fid) aöntählig ben

Sufdjauern mit.

Schließlich mürbe auch ber König aufmerffam.

„BaS ift ba§?" manbte er fid) an feine Umgebung.

„Barum beginnt man nicht?"

Wau hatte bereits Grfunbigungen eingegogen.

„©iajeffat," lautete bie Antwort, „bie frembe Sängerin

ift in ber oergangeuen Nad)t bebenllid) erfranft, hat

jebod) bie Grflärung abgegeben, ihrer Serpflidjtung

unter feinen Umftänben untreu merben 51t moöen.

SKabame ©ableng mirb fingen, fo gut fie eben Per«

mag unb ift bereits auf bem SBege hierher."

.„Sergleicfjeu ambitiones conPcnieren mir. Unfete

einhetmifcheit St'ehlfopf-SSirtitofinnen füllen fid) ein

Gimpel baran nehmen."
Ä'aum hatte ber Sfönig biefe SSorte gefprocheu,

als bie OuPertüre begann, ein baß bie

©ängerin erfchienen mar. Sann h0^ pdj ber Sor«

hang, unb mit fieberhafter Spannung fah '2lüeS ber

dritten Scene entgegen, in mddp fDiabame ©ableng

auftreten mußte. Gnblidj erfcheint fie. Gine Heine

fdjmädjtige ^rauengcftalt, bleich mie ber Sob, fchmantte

fie baher. NingSumher atemlofe (Stifte. Unb fie

beginnt gu fingen, beganbernb, rührenb, 'Ziffer Jpergen

bis in§ Sieffte hinein ergreifeitb, unb bod) ift unter

ben Saufenbeit guhörern niemanb, ben eS nicht eifig

burc^fefjauerte bei ber furchtbaren Oual, metche 'Äntliß

unb Semegungen ber tränten ©ängerin perraten.

Slucfi ber fiöntg tft unruhig gemorben. „9Jian

foU ftch erfunbigen, mie cS ber Sßerioit geht, maS ihr

fehlt", gebot er, nadjbcmSebima abgetreteuroar. „5S?enn

fie fid) fdjlechter füljlt, füll fie nach £aufe fahren unb eine

anberc ©ängerin mag ißre Noüe 00m fölatt fittgen."

Nian eilt, ben föniglidjen öefehl gu poügiefien

unb bie ßlntroort täßt nicht auf fid) matten. Sie

©ängerin fei ron ber hulbüoQcn Ölufinerffamfeit

©einer Niajeftät auf'S Sieffte geriihri, allein fie be*

fänbe fich meiter nicht übet, nur etmaS fcßroadEi, unb

fie glaube, Äraft genug gu befijjen, um ben Meft iifvex

Nolle gu fpicleit.

Sie 93orfteflung nimmt ihren ^origang. gebima

tritt im britten Stft roicber auf, bleicher als je unb

in ihrem flBefen ««<0 Grfdjöpfuug aDcv £cbcnS--

geifter Perratcnb. 3ebe löeroegungen gibt

il'unbe Pon ber übcvmenfdjlidjen Slnftrengung, mit ber

fie bie JhnnHjett gu ignorieren fnd)t. ®S ift pergebtid).

9)Ut einem Sluffchrei bricht fie plü^ch bewußtlos gu»

fammen.
Ser SBorhang fällt. Sie Aufregung im tßublitum

ift unbefchreiblid)- SWan Pertangt ftürmifdj gu miffen,

mtc cS ber ©ängerin geht. Ser fi'önig felber perläßt

feine Soge unb begibt fid) in baS ^immer, in me(d)cS

man bie tobtfranle grau untergebradjt hat-

©ie liegt fehmeratmenb auf beut ©ofa. Gin

heftiges gicber fihiittett ihre NetPen. grauen finb

hütfreid) um fic beschäftigt. Ser Si'Önig fragt, ob lein

Slrgt gur ©teile unb man ermibert ißm, bafj ber

Softor ©uibert in jeber ©etunbe gu ermatten fei.

Schon roill ber älionard) fich gurürfgieljen. Sa
bleibt er plößlid) mie pom ©li^e getroffen ftel)en unb

roenbet fid; um. Sie WnfaugSftrophen eines Siebe®,

baS er nur gu gut fennt, hoben fefn Ohr berührt:

Al fuon di dolce caima
Passai tranquilli i giorni

In umile capanna
Celato al fiero amor.

Sie ©ängerin liegt im gicbertraum. 3h re Hanf»

haften ftaittaiien ftrömen in Nlufif überfeßt oon

ben heißen £ippen. „Sie $cU)tj)&fta ruft ^riebrid)

unb fein ?luge ridjtet fid) mit broßcitb frageitbem

UluSbrud auf ben ©atten ber franfen Smu, ber in

angftooUer iSeforguiS por ihrem Säger fniet Gin

Smeifcl ift nießt inetjr möglich. Sic falicße ^aartour

hat fid) in ber SScrmitrung perfdjobeu. SaS üppige

9ia6euhoar pon ehemals umfhttet milb bie mad)Sbleid)C

©tirn, bic tobcSblaffen Bangen. GS ift niemanb

unter ben Knioefcnben, ber bie SE^crefia nid>t mieber»

erfannte. „Bie fonimt fic hierher? Ber ift fdjulb

an biefem Auftritt?" forfdjte ber Äönig.

„Sire!" ruft ber ©alte ber ft'ünftlerin, „meine

©attin mar bereits feit Monaten oon beut trnntßafteti

SBerlangcn beherrfcht, in bie Ncfibeng Guter Nlajeftät

gu reifen unb bort gu fingen. Mein unb ltnjcrer

fyreunbe briugenbeS Slbraten fruchtete nichts, ©ie

beftanb auf ihrem IBorjaß mit einer fteftigfeit, bic

unferer ©ernunftSgrünbc fpottctc. Gs mar, als mürbe

fie oon einer geheintniSoollen ©cmalt gebiängt, unb

mehr als einmal hot fie mir gefagt, baß fie fterben

muffe, wenn man ihrem ©erlangen nicht mittfahre"

Ser 51'öntg fdtmieg einige ©efunben. ©ein großes

Nu ge rußte auf ber tränten 3<m mit einem eigen»

tümlichen NuSbrucf. „©oltaire ift ein großer Sidper",

gog eS burd) feinen ©inn, „aber ich bin miitbeftenS

ein großer Äönig. Unb warum folltc ich nid)t aud)
unbebeutenbe Greigniffe groß unb füniglid) auffaffen?"

„Messienra unb nies dames,“ manbte er fidi

an bie Urnfteljcnbcn, „ich roünfcl)?, baß man für
s)J{abame ©ablcng aQeS anfbietet, maS gur balbigcn

Bieberherfteflung ihrer ©ciunbheit bienen fönnte. Unb
lüiü fic aisbann in nuferer Stcfibeng bomigilicren, fo

fei ihr bieS bemilligt unb fann fie jebergeit an unferer

Oper in ben Nöllen agieren, mcldje iljven Intentionen

gemäß finb, felbft menn fic unfere italienijchcn ©ing»

fpiele „Galatea ed Acide“ unb „Trionfo della fe-

deita“ fid) ermählen füllte."

9Jiit biefer Gntfdjeibung glaubte ber INonarrf)

ber
.
gcheimntSOotten ©rophegeihung ber Ungarin,

welche feine ©timmung hin unb mieber unmiütürlid)

beeinflußt hatte, bie ©pißc abgcbrod)en gu haben. Gr
forberte bic ©chtdfalSgeijter, meldjc auf ben ©eftmingen

feiner fOlelobien ruhten, gemifferntaßen hecanS. Sie

©tobe, ob er feftftanb im Kampfe, follte er bereits

in ber nadjftcn Niinute beftehen.

Gr mar faunt in baS ©d)loß guriirfgetehrt, als

er auf feinem ©cßreibtifdje einen ©rief mit ben Nuf*

fchrifteit „secret“ unb „citissime!" Porfanb. NlS

Nbfenbeftation mar „Srcsbcn" angegeben.

Nur einen flüchtigen ©lict warf er hinein, unb

einen SNoment fchicu eS, als wolle fein Ntem ftoefen,

mäljrenb baS ©apier leife gu tnittern begann. Saun
aber ridjtcte er fid) ftrarfS auf. ©ein Nage leudjtete,

unb feft uub cnergifd) fd)rieb er einige Borte auf

ein ©latt ©apier, oerfiegelte e§ unb übergab eS bent

eintreteuben Sammcrbicner gur fofortigen ©eforgung

au ben ©eheimeu ^abiuetS»©efretär.

Ser ^önig ergriff feilte 3iöte unb fpiclte bnrauf

bie Nrie „Al fuon di dolce eanua“. Gr variierte

bie SKetobie unb ging bann in Srantaften ü6cr, mir

er gewöhnlich gu thun pflegte, wenn er eine mid)tige

©aepe überlegen wollte. 3ebermann in feiner un»

mittelbaren Umgebung mußte, baß bem Könige bie

beften ©ebanfen über ©taatSgejihäfte uub bergleicßen

mäf)renb feines tflötenfpiel® gu tommen pflegten. SaS
mochte auch jeßt ber 5all fein; beim fein ©nng mürbe

allmählich lebhafter, feine ©emeguugen freier, unb als

ber SlügePNbjutant vom Sieuft eintrat, begrüßte er

biefeu, inbem er bie jjlötc abfeßte, in ber mol)l*

modcnbften Beife.

„'JMnjeftäl", nielbete ber Nbjutant, „©eine Gy»

ceKeiig, ber £>err gelbntarfchall oon jt’eith, fomie ber

©eneral'Ntajor pon Binterfelbt finb gur ©teile."

„Sie Herren füllen rintreten", befahl ber Söttig,

inbeni er baS auS SreSbeit erhaltene Schreiben gut

$>anb nahm.
Sfetth unb Binterfelbt, oon beuen ber Grftere

ben ©offen beS ©ouperneurS oon ©erlitt, bet iießtere

bie ©teile eines ©eiieraPNbjutauten beflcibcte, traten

ein. ©eibe gäljlten gu beu Vertrauten beS großen

Ä’önigS.

„Messieurs!“ begann biefer, „mir befommen

Äticg
!"

„Krieg ?" riefen bie Werten mie aus einem Ntunbe,

inbeni fie fid) perbußt aitfahcti.

„Unb icf> habe ©ie rufen laffen, um mit 3lff1(m
bnriiber gu bcliberiercn, maS gmiadjff unb Por allen

Singen in Nition gu feßen."

„Ntajeftät feßen uns feffr erftaiint. Bir Per»

mögen eS nicht gu faffen!" rief Keitl).

„©internalen mir iio^h fo eben glaubten, unS im

tiefften ffrieben git befinben", fagte Binterfelbt.

„Al fuon di dolce canna“, lächelte fjfriebrirf),

„bie Meier unb baS Schwert liegen ftets neben ein*

aiibcr. Bir merben ein ©d)äfcrfpiel auffiihrcn,

Messieurs! freilich rin blutiges unb milbcs, aber

immerhin ein ©d)äferfpiel; beim mir werben Krieg

führen mit Unterröcfen."

„3d) Perftehe, Niajeftät," nirfte Keitl), „3hre
SWajcffät bie tfaijcrin ©tavia Zherefia

—

"

„.^>at fieß mit ber ©ompabonr uub ber Kaifcrin

Glijabcth pou Nußtaub gegen uns oerbünbet," ergäiigte

ftriebrid). „Ccftcrreich, granlrciih, ©adjfcii unb baS

Neid) gegen uns!" flagtc Binterfelbt, „ba möge ber

.^immel uitS beiftchen."

„Nud) ©d)tocbeit nimmt Seil au bem ©ünbniS",

fagte ber König ruhig. „Unb nun, Messieurs, gilt

eS gu ßanbeln. 3d) bitte um Ntteutiou!"

Sie bcibeit bagegeii gogcit iljre ©chreibtafelu l)er-

oor unb fd)ricben auf, maS ber König jeßt in bc«

ftintmter unb gielbemußter Beile anorbuete:*

„Ser (yeiieralfetbmorfdjafl ®raf ©d)mcrin über»

nimmt ben ©efelff über baS britte Nrmee-GorpS

unb rürft in ©djlcfieu ein, um gmtädjff beu fjcinb

gu beobadjten. Ser ©eucrallieutenant §ianS 3oad)itit

oon Siethen fitl)rt bic Nuantgarbe unb marffhiert ohne

BeitcreS burd) ©ochfen nnd) ©olgncn. Ser ?felb*

marfdjall von Kcitl) folgt mit feinem Nrmee=GorpS

unmittelbar uub hot gleithgcitig bie Binterguarttere

gu beefen, bie in ©achfeit begogen roerbeit."

Gs ging in biefer Beile noch eine jjrittong fort,

unb alS ber König enblid) geenbet unb aud) bie

©cgeiibemevlungen ber beiben Gfeneralc geljört uub
feinen ©lan bentnad) mobifigiert hatte, begann ber

©torgen gu bämmern. Bentge ©tunben fpäter gutfte

baS (Gerücht oon einem beöorffeheubcit Kriege burd)

aßc Seile bcS ManbeS uub nod) mar bie Sonne nidjt

gnr Niiffe gegangen, ba befanben fid) eingelne Sruppen«

förper bereits auf bem ©ormarfd) gegen bie feindlichen

©aucn. —
Ser fiebenjährige Krieg hatte begonnen, bie

©rophegeiung beS $igcunerIinbeS, auf meldjc ber

große König nie befonberen Bert gelegt, hatte fid)

bcroahrl)ritct. 3um dritten ©tat mar fJrtcbrichS Mich

erflnngen, gum britten ©tal trat ein großes ©thirffal

an iljn hrron-

Unb Shcrefia fjelßihdga? ©eheimnisooü, mie

fie gefommen, Perließ fie bic preußifchc Nefibciig uub

man Pernahm IjiufDrt nichts mehr «ou ihr.

©lein Bort bebeutet bitt’rcS Seiden

Schließt aus bid) oon ben beften frnnrtnm;

Sod) änberff meine Bcnljcn bu:

Birft halb ein 3 lIffrumcnt bu finben

SeS’ mäd)t’ge Klänge laut fidi fänden

;

Sic Grfte hoch, fdjafft por il)m ©uh-

Nnfföfnng beS NätfclS tu leider Nummer:

cSawferßad).
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J. A. Hietel, Leipzig.
-^UTZAM^Ksl. XXofiief.

Fahnen-

Absatz 170,000^xemI^are.

,Wir kennen keine bessere,

liiHfcrrcgoiidere und luster-
linltfMHlerc, ja Lust und Fleiss

stoijrenulere Schule 1.*)

Signale fiir die musikalische
Welt, Leipzig.

*) 6. Damm, Klarierschitic unUHtelo-
dienschuts. 40. Aitjiagr. 31k. 4,—

.

Unter Goldschmied 38KOELN 33 Unter Goldschmied.

[Fabrik/

|^>(ylvoUe^H J'lügel uncf^^hjpianinoj.

,ijd.Ibach »John
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

Hochfeine lA/eichselpfeifen NiShtco
1“9

zuruek.
12

n!ustr.

3
pn>Vsiteu> frc°;Wf

Pfeifenfabrik Schreiber, Düsseldorf. 7

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt beetes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk. Mabag. M. 5. —
IL Qual. m. Uhrw., „ „ 9,50
I. „ prima , „ „11,-—

mit Glocke mehr „ 3,

—

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedriehst r. 37 a. 2/a

Uhren- u. Metronomfabrikant.

l'ebungsbu ch, 7tikleineEt lidrn ron Hatf\
Hirt ii. A. H. Auflage. M li. 4,—

.

Tt>f/ zur Knnstfertigkeit, l~(t grössere
Etlidrn von Clrmenti, Cramer, Kessler,

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen

Jla/f, Chopin , Bünde 7. Anjl. MU.

Sehr wertFollesUebnngsniaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berli.

-Wem nn einer gründlichen und dabei
nnifgiMnlfii Bildung im Klaviorspiel ge-
b'gcii isi,<iem empfehlen wir dasDamm’sche
Werk auf das Dringendste

;
wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musilval. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

’/»Hannover.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Fabrik u. Lager von

filnsiß>;!iistnimenten=8inli!ii
aller Art. 1

Preis-Listen gratis und franko. •

—

fthifilt.Jiiflniiii.' & Sniten-fttuli

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. a/

]8

311» (Ir. fitifiilmjc frmilio.

Soeben erschien im scliles. Musik-Verlag
(Sackur; Breslau:

Ein einziger Angenblick
kann Alles uiugestalten.

Lied für / mittlere Singstidi. Pr. 80 Pfg.

von Eugen Leuenberg.

Musik v. Saekur. —

Dieses reizende stimmungsvolle Lied
ist no recht aus dem Leben gegriffen und
gehört zu den best, des beliebt. Autors
E u g. Leueiiber g. In B,rUn iMdei-
berct ist dasselbe an d. dort. Theater» mit
enormen Beifall her. gesungen worden.
Bei Eins. v. 80 Pfg. franco Zus. d. ob.

Verlag. Leipzig, W. Dietrich. s/
a

Xylophon-Schule
(Holz- uiicl Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

-A-. Itotli
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gediegenes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Handlungeit
*V«o zu beziehen. P. C.

sowie alle sonstigen Streich - Instru-
mente : Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern
und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. icelite) Instrumente. Reparatur-
Atelier fiir defecte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelmj, Surusote,

Säuret, l>e.ngren\ont, Singer 11 . A.
Preis-Courant frauco.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.
(H&V) Kreuznach. u/.,

Am 10. April erschien:

Elementar-Klaviersclmle
von

Wilhelm Rulioff.
Zweiter Teil. Mk. 4,60.

Zweite, sehr verbesserte Auflage
Um dieses vorzügliche Studienwerk, dessen

Gediegenheit von pädagogischen Autoritäten
längst anerkannt wurde, weiteren Kreisen zu-
gänglich zu machen, haben wir den Preis des
zweiten Teils von Mk. 7,20 auf Mk. 4,60 er-
mässigt und geben beide Teile znsammen-
bvzuyen von nun an bis auf Weiteres zu
Mk. 7,50 ab. J/

a
Verlag von Gehr. JTug in Zürich.
Basel, Strassburg- i/E., Luzern, St.

Gallen, Konstanz u. Aldkirch.

UC Brendel, Franz. Geschichte 2£|^ der Musik in Italien, Deutsch-
land und Frankreich. Von den ersten
christlicheu Zeiten bis auf die Gegen-
wart. Fiinfund zwanzig Vorlesungen,
fi., von Dr. F. Stade neu durchgesehene
und vermehrte Aufl. (635 S.) gr. 8».

brosch. Mk. 10,—. i/
a

Verlag Ton Heinrich Matthes . ,

Leipzig. Schilderstr. Nr. 5. yn

KToiiesteJErflndL-img.
Patcntirt im deutschen Ile tche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
Das Beste wa3 gegen
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kersohensteiner
Ins trum enten -Fabrikant in

Regensb-urg, JBalern.
Preis-Courant gratis und franco.

~W. ^aßff0
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Musikalien - Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. Jg. Ileitn’s Volksge-
stingc für Mä/mer-, gemischten- und
.fVöwen-Chor. — Auflage über öOOOOO
Exemplare, bestens empfohlen. s/

6

S i5 ^
CO

Notenpapier

ein erster Gesangverein in Freiburg i/B.
*“ mit vortrefflichen gemischten und
Manner-Chören von circa 200 Ausübenden
sucht für sofort einen tüchtigen Dirigenten.
Offerten unter Angabe von Referenzen

resp. cur. vitae und Liekaltsuuspriielie sind
unter „Freiburg“ an die Redaktion d.
Blattes zu richten.

UE$ I. Qualität

empfiehlt bei Abnahme von 5 Buch
pro Buch ä 80 Pfg.

pro Eies (1000 Bogen) zu 30 Mark.

31. Nacken
Würselen bei Aachen

Musikalien- und Instruraenten-

Handlung. s/
4

Das Einfachste, dabei zweckdienliche
ist oft das Besserere. — Alle bis jetzt
erfundenen und patentirten

Mitgrossem Erfolge
in Concerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte

Notenblatt-Umwender

von Alphons Czibulka. V20
Für Pfte. 2hdg. Mk.l,— Für Zither 60 Pfg.

Steingräber Verla", Hannover.

sind noch zu complicirter Art. Gegen
Einsendung von Einer Reichsmark über-
sende ich die Mitteilung, wonach ein Jeder
fast ohne Mühe und Kosten den denkbar
bequemsten Umwender sieh schaffen kann.
Gegen Einsendung von Zwei Mark über-
sende ich den Gegenstand selbst.
B r i e g , Reg.-Bez. Breslau. fr8

31. Rüdiger, Instrumentenbauer.
I

3 alte wertvolle Celli
und

2 italienische Violinen,
sämtlich in bestem Zustande sind sehr
preiswert durch mich zu verkaufen.

C. Zimmer, Geigern., Dresden, Kaiitistr.2i.IIT.

$itrj» 2 2cjt

i|Ja))ier Don SBiIf>. SDiofl & Eie. in Säin. — ®rutf ton 3SiIt|. ®a(jet inj Sein.

> »Bi 1 SDlufifbciinnc ; legiere entfjäft: Tf). Sird|ncr op. 26 9ito. 4 „attronMait" fiir fitaDier; §. Otfjuetr op. 8 SKro. 2 älmeacfaita „Snt gfitbtrSitfd
tra SJöjtti» fang“ f»r 1 Singfiimme trab fiiaoier trab geiur. §oftmttra „äHelobie" für SJIaoiet su 4 fiänben.
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Pie „'«Jlemtfe Sinfonie“ non 9)eeffj<men.

©ine phautaftifige $efutitii>n.

3£s war bereits [tiß in ben Straßen ber Stabt, als

Sp Beetgoöen einjam in feinem 3*mmcr heftigen

SdjriliS auf= unb nieberging. 55)ie trauliche Campe
brannte, bei beren geifterfjaftem Schimmer er fo oiet

geschaffen — ein leeres Notenblatt lag auf bem ©ifeße

— ber fd)öne Flügel, ein ©efeßenf anS ©nglanb, auf

bem er foeben, aber ad)! ogite fid) gu hören, pßanta*

fiert Ijatte, ftanb uod) geöffnet. Seine innere SBclt

war aufgelebt — er gatte erft furg guöor baS Sob

feiner C-moll Sinfonie gelefen unb ber Beifall gebt

ja fo feljr beS KttnftlerS 9)lut unb Kraft! Sange
©age gtuburd) batten ißn ©rübfal unb ©djmerjen ge*

foltert, — gefpenftifege ©eftalten nnb grinfenbe Saroen
waren nid)t oon feiner Seite gcwid)en unb batten iljn

untßergeriffen in troftlofenSabprintgen ber fdjneibenbften

SKißflänge. 9lber je^t fdjwcbte er als Herrfdfjer über

ihnen — er fühlte, baß er bte Höflengeifter nun bc»

fiegt, baß fie über feine freigeworbene ttiumpßterenbe

Seele feine Ntacgt mehr batten, ©r fürchtete ficb

jebeSmal, ein großes SBerf gu beginnen, hoch mehr
unb mehr frfjmanb fein SBibevftreben, ftärfer unb
ftärfer ergriff ihn bie Begeifterung unb ihre ältere

Sd)we[ter Bcfonnenßeit winfte ihm freunblicb gu; ber

Sern aller feiner bisherigen Söerfe begann ihm wunber*

bar aufguleben, all fein Streben oon Kinbgeit an,

feine Künftlcrluft, feine Künfilerpein, fein gangeS ©a*
fein malte ficb ißm mit aßen gatben in einem neuen

Si^te; alte ©räume lächelten ihn an; begrabene

Hoffnungen richteten ftcb mit ihren blaffen ©efidftern

oor ihm auf unb beuteten nach ben Sternen, — quäl*

oofle Nächte, wonnige Frühlingstage, tobenbe ©eroitter,

golbene Slbenbwolfen, göflifege Stagen, liebliche ©ugels*

bilber, feßwarge ülbgrünbe, blumige liefen — 9lfle§

gog an ihm öorüber, wie Sd)fag auf Schlag folgenbe

Blige freugten fich bie roilb burcheinanber jagenben

Silber.

Schon lange lag Sd)iüerS „Obe an bie Fraibe"
aufgefcglagen ba; fein ©eniuS hatte ihm terraten,

baß fie ben ©runbton gu feinem Sdjmanengefang
geben foflte; aber noch war ihm bis heute ferne Fbee
aus bem ©unfel ber Wgnmtg nidit anS Sicht getreten.

®r woflte nicht Nachahmer beS Richters fein, fonbern
eine gang neue, originelle Schöpfung gebären. Unb
wie ftch einem SBerle ber Kunft gerne ber Stempel
ber SebenSperiobe aufbrudt, in ber eS ber Zünftler

erzeugt, fo gefchah e§ auch ihm. Oft batte er ficb

felbft oergögnt. „©ine ,Obe an bte F^ube' in ben
©agen ©einer Schwermut, wo ©ir’S leichter werben
möcgte, eine Satpre auf aße frohen ©mpfinbungen gn
fomponieren ! ÜKit ber Seele üofl Berftimmung,
Berbruß unb Nienfcgeugaß — ©ul eine Obe an bte

Freube, wo ©u rafen möd)teft oor Unmut?" Unb
bann woflte eS ihm ber ©ämon feiner alten Nedluft

wohl gern eingeben, ein ÜBerf gu fdjretben, über weldjeS

ficb aße ÜÄufifer bie Köpfe gerbräthen, mit folcgen

Scgwierigfeiten, baß fidjS faum auSfübren ließe, ober
baS gar fonberbat flänge, wenn man’S toirfltcf) fpielte.

Sße folche ©ebanfen erfdjienen ihm aber fegt flein;

beß war ihm eine $bee aufgegangen, in bie er ber*

gleichen Saunen wohl einweben burfte, — er wollte baS
Heroorgegen ber Freube auS berBergweif*
lung febilbern. ©t woflte fie einen $ampf beftchen

laffen auf ©ob unb Seben, aber am ©nbc faßte bte

Freube fiegen, — habet fanb er ©elegenßeit fein

ganges H«ö auSgufcgütten. Nach bem fßubiifum
woflte er habet gar nicht fragen, er woflte fich nur
felbft geben unb feinen ©eniuS frei geigen tn all feiner

©rgabenßeit unb all feinen SBunberlidjfeiten. „Qfa",

rief er auS, „fie foflen nun einmal, ehe ich fterbc,

MeS erfahren, was mir auf ber Seele gelegen; id)

Will ihn mit gewaltigen Strichen hinmalen, ben großen

Kampf beS 933elt[cgmerge§ mit ber SBeltluft, unb tlagt

ihnen auch mein eigenes s
2ßel) auS ben ©önen mit

entgegen, fo foßen fte hoch Te^en, baß ich mich fiegreief)

ergebe über baS irbifeße Seib gleich einem gen Himmel
ragenben Koloß!"

Unb nun brangen fte alle auf ihn ein, bie

rebenben Fnftrumente mit ihren Farben, um ihm
an bem großen ©ernälbe ihre §u leihen;
bte heitre himmelblaue Flöte, bie feefe, morgenröt*
liebe, beflblonbe Klarinette, ber fdjmeicgelnbe, fumntenbe,
braunbunfleFagott, baS aßnungSDofle, weiche, fchattig*

grüne SBalbßorn, bie friegerifche blutigrote ©rompete,
bie reltgtöfc, totenerwedenbe fchneeweiße fßofaune, bie

empfinbfame regenbogenfarbige ©eige, bie tlagenbe
lilafarbige Siola, baS gemütliche, febnfüchtige, befänf’
tigenbe Siolonceöo, bie fdfmeibenbe, purpurn blinfenbe
Oboe, baS bem ©ufte ber bunfelroten Nelfe äbnelnbe
Saffetborn, ber gewaltig berrfchenbe, fd)Wargbuu!le
Siolon, ber romantifthe gtgeunerbraune ©riangel, bie

bligbeflen Seden unb bie gürnenben, bonnernben, ge*

witterbunfeln Raufen, — aße fpielten ihm um baS

innere Öhr, baS nicht baS ©d)icffat beS äußern teilte,

unb er hörte fdjon in Doßftimmigem ^ufomnieiiflaug

bte gange Sinfonie ertönen.

28ie ©oldje unb Nabeln fjatte ihn fdjon lange

ein Hcrr oon feinblichen Quinten uerfolgt, wo er fid)

hinwanbte, brühten fie ihm unb üermehrten bie '^etn

feiner Seele, — er bannte fie in Noten nnb trat

ihnen mit bem He'öeufd)Wert fchrecflicb funfeluber

Slfforbe in D-moll gerüftet, entgegen; aber felbft fein

Heroismus war nur ber Sieg eines größeren Sd)mcrgeS

über bie flcinern — bie Quinten faben eS unb lehrten

mit einem neuen Angriff mieber; ba legte iljrn ein

®nqel Slumen aufS wttnbe Heri un ö lispelte ihm
holbe ©rofteSmorte gu; inniger nnb inniger umidjlang

ihn ein füßer ^«mber unb enblid) ftieg bie tyreube

bis gum iflufjauchgen beS ooflen Hfrsen^- ad),

bte ftechenben Quälgeifter lehrten wieber, — wol)l

mifihte fich barunter auch baS fuße 3Bcli mit bem
weinenben HimmelSangeftcht, bod) bie büftcrc Setbett*

fchaft, bie rungtige Sorge, ber hagere gelbe Neib, bic

grünäugtge Ntißgunft, bte blaffe oerfdjrumpfte 58er*

läumbung, — furg aße Furien ber Nacht ftürmten

ein auf ben NJann mit bem fanften He^n
»

—
bQ !

unb ber (Sngel mit ben Slumen wuchs empor unb
Oergerrtc fich gu bem langen, bleichen riefigen ©efpettft

mit bet Strobtrone — eS war ber SBabnfittn! —
er grinfte ihn böbnifd) an unb fagte: ,,id) will auch

meinen ©eil an beinern SScrfe haben."

©er mufifnUid)c 3auberer erhob fein Nuge, fein

gangeS 3 {mmer war beoöllert oon böfett unb guten

©ciftcru; ber Satan trat heran unb woflte ihm helfen

um ben ißrctS feiner Seele, baß er ein recht finn*

begaubcrnbeS 935er! ooflenbe; 3roer9e ftswften ihre

alten ©e|id)ter auS ben Söinfetn betmor unb ergäblten

ihm oon ben Schagen, bie er ja brauchen unb leicht

gewinnen föune, böd) er geidjnete fchnefl Kreug auf

Kreug in feine Noten, oor welthen bic ©ämouen er*

fihredft entwichen, ©a nahten gwei Sthweftern; bie

eine in febwatgem Kleibe unb jebroargem Sd)leter,

totenbleich unb oerweint; fie hatte einen ©old) in ber

Hanb, ben fie ficb unaufhörlich in tljrc 93ruft ftieß,

hoch ohne gu fterben, — ober fie war oielmebr fd)Ott

tot unb lebte bod) nod); bie anbere, fd)immerttb in

bunter Far&enprad)t, Nofen gefchmüdt, läthelnb

unb ftngenb, mit himmelblauen Nugen, gotbenen Soden,
— aßeS an ihr Fülle bc§ heiteren SebenS unb bod)

für ihn fo tot unb wie läitgfi begraben, “ödbe rangen

um il)n, jebe woflte ihn in bie anbere ©Belt einfübrcit.

Seltfam! bte Hfücrc batte er gu lieben Oerlerut unb
gu ber Seicbenbaften fühlte er fid) bmsegosett; fie

halfen ihm ebenfalls au feiner Nrbeit, Noten auf bie

SBlätter gu fd)i*eibeu, bis eine anbere ©eftalt fie oer*

brängte.

„Saßt ihn, meine ©ödjter ©rauet unb F^ube!
Feh, euer ißater, oereinige euer betber 3Befen unb
wiß jegt unferm F^unbe bc^ilflid) .fein!"

So fprud) ein etwas mißgewarhfener Sllter mit

unregelmäßigen, aber böcbft intereffanten au» Cis-moll

unb H-dur gemifchten ©efidjtSgügcn, ber in feinem

©liefe eine wunberbare 9lcbnlid)fcit mit ©ater Hat)bn

batte. (Sr fegte fich neben ©eetbooen an bie oft ge-

gönnte Steße unb ergäbltc U)m oon einem NenbegoouS

gwif^en einer Sercge unb einer Feberitelte, oon einem

übermäßigen Nonenatforb, ben er foeben für einen

fölniidjen ©djugmamt angefcljrn, oon ben 9NaSferaben

ber ©oteu auf bem ©otteSadcr gu Ntobcrftäbt, weliheS

eigentlich ber große ©aflfaal in X. wäre, oon einer

neuerfunbenen ^iftole, wct^c nad) bem SoSbrüden bie

lieblichften Nielobtett fpielte, oon ber afthetifdjen Soiree

ber Ntaifäfer, in welcher eine Hummel, eine Ntüde
unb ein junger Niaifäfer ein ©rio gar belieb auf-

geführt hätten unb begleichen tofle ©tnge mehr.

„Q wie froh bin ich, baß ©u mir gu rechter

3eit erfegeinft", oerfegte öeetbooen; ©id) brauche id)

jegt; fiep, ba ift eine SUrüde, über bie tarnt id) nicht

fommen, oor all ben feinblichen, mehrenbett ©eftalten.

3(ber mit ©ir wirbS bod) gelingen, ©rüben minft

baS erfehnte Sanb! O führe mitg hinüber."

„belieben ©ro. SBohlgeboren nur einmal mit

Oftaoen naeg bem Feinbe gu werfen; fie muffen aße

gum © gegen unb ©m. SBogtgeboren ftegt

baS Sanb offen!" fagte fein neuer ©aft, ber Humor.
©0 entftanb baS Srfjergo. Scgon bämnxerte ber

flflorgen. 93eetgoüett brach ab- — faß nod) manche

Nacht. Oft lag igm bie Seele in bem Körper, wie

ber Ungtüdlid)e in bem Stier Don IßgalariS; oft

fdjwelgte er in unauSiprecglichem ©ntgilden. Nm
feligften aber war er bei bem legten Sage, wo er

fid) bei bem cgoralmäßigen ©genta an bie Sdjalmet

beS StgäferS erinnerte, weltgc ertönte, als er an bem
himmlifcgen F^blingStage betenb auf ben Knieen lag

unb auf wenige Ntomente ben großen 2öelten*HpmnuS
gören burfte.

©liidtid) gatte er enblid) fein 933erf ooflenbet.

9lber eS woflte anfangs nid)t fo rctgt gefaßen unb
am gärteften fabelten eS feine oertrauteften F^nnbe.
©od) wars igitt glcictjgiltig; igtu fegten e§ fein ©rößteS
unb 95efte»; er tonnte baßer rußig fterben — unb baS
geßhnb beim auch am 27. 9)1ärg 1827, wo bie beiben

Scgweftcni, bic bleicge fd)toarg oerfdfleierte unb bie

heitere rofenbefvätigte an feilt Säger traten unb ign

ocreint itt baS Sanb führten, baS er in feinen ©önen
fo oft gefdjilbert gatte. —

cSitt armer feiger.*)
© t i J ä c
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Hcittrid) IfficlS.

/J?S war in ben erfteu ©agen im Ntouat September
beS 3agrcS 182*. ©rau unb fdjwer ging ber

Himmel über bem luftigen 3Bien, baß eS gar nicht

ftraglenb, fonbern faft wel)utiitig*traurig auSfal). Selten

geigten fid) einige ltd)te Stellen ant Hlwmdf no(b
feltciter gelang eS einem heiteren Gonnenbltd fid) einen

flüchtigen ©ucdjblid gu ergmingett. @S ioflte eben

afleS fo red)t grau unb übe, fo redjt gcrbftltd) aus*

flauen.
95or bem Surgtbot braußeit wanberte langfatu

ein ftifler blaffer Jüngling mit einem etwas ab-

gehärmten ©eftegt, aber redjt fonberbar leuditettben

9(ugen bagin. Seine Kleibung war bürftig, faft ärm*
lief) gu nennen; unter bem Nun trug er eine einfache

©eige.

So wanbelte er finucnb bagin. 3egt madjte et

Halt, ftügte baS Fnftruiueut an baS Kinn, fugr mit

bem fd)webenben 93ogeit leicgt über bic Saiten, unb
nun erhängen teife bie erfteti Ntelobien.

©in armer ©eiger, ber um baS tägliche 33rot

fpielt. — ©a§ waren aber nun feine wehmütigen
SBeifen, feine einigermaßen melobifdjeit ©affettgaucr,

feine lanbttiußgen ©angweifeti. Nein, baS raufdjte

unb perlte in fo luftigen Sprüngen 0011 ben Saiten,

wie nedettbc Kobolbe, luftige ©Ifen. ©a§ Waren Nfelo-

bien oon oerführerifchem Neig, bie etwas begattberuhe»,

hinreißcnbcS an fid) bitten.

©ie langfam wanbclnben Spagtcrgänger, bie eilig

babinftrebenben ©cfd)äft»teute blieben fiepen, laufcgten

beit Klängen, tiidten mit bem Kopfe, trippelten unb
tangclten mit ben Fül)en * fummten leife irgenb eine

SBeife gu ben 9Neiobien mit unb eilten halb gleich*

gültig weiter, bem armen Spieler einige wenige Kupfer*

müttgen binwerfenb, — nnb manchmal felbft biefe nidjt.

Nidjt fern oon ber Steße, wo ber arme ©eiger

ftanb unb fpielte, hielt eine elegante ©quipage; eine

junge fei ngefleibete ©ante entflieg berfelben unb ging

langsamen Schritt» auf ben Spielenbett gu.

Fegt ftanb fie ftifl, laufdjte bem rcigenben Spiel

unb als nun ber arme Künftlcr ben s3ogen fenfte,

ben glängenbeu 931icf etttporgob, ba faß er in gwei

bunfle 'ilugen hinein, bic oofl Niitlctb mit leifcnt

Staunen auf feinem ©efidjt rußten.

©ic©ame nidte ißtu läcßelnb gu unb briidte igm,

ber fo oerwirrt baftanb, ein ©olbflürf in bie Houb
unb meinte bann mit 9lntcit oerratenber Stimme:

„©uer Seben ift wogl recfjt jegwer unb eS tfl

wogl überhaupt traurig, fid) als armer ©eiger in

ben Straßen fein 93rot oerbteuen gu muffen ?"

©a blidte er entpor unb fein Nuge leuchtete noch

geller auf, fegintmerte in folcg feuchtem ©lange, als

er nun mit leifer Stimme, Ber man aber beutlicg eine

tiefe 93egeifterung aitßörtc, fagte:

„®c|mer ja, baS ift nod) mein Seben, aber trau-

rig ift mein Beruf nicht, nein, baS ift er nidjt. O,
id) ßa6e ja aud) noch ^?off»ung, bin nod) jung

genug; id) füßle, baß id) nteßt immer itnbcfannt gier

auf ben Straßen fpielen muß, baß nod) eine 3cit

fommen wirb, wo bte flflenge meinen ©önen laufdjt,

fte in ber gangen wetten SBelt ertlhigen werben."

©te ©ame läcßette leife, unb fdjiitteUe ungläubig

ben Kopf, ©ann brüdte fie noch ein ©olbftüd in

bie braune H<mb beS Spielers unb feßritt f^roeigenb

gum SEBagen gurücf; — fie moeßte bie füßnen Hoff*

nungen beS FünglingS nießt gerftören. Noch einmal

wanbte fie ftöß um uttb warf einen traurigen 93lid

auf ben Suftfcßlöffer bauenben Schwärmer gutüd unb
halb roßte ber SBagen oon bannen.

Sange faß ißr ber junge ©eiger nod) nach, bann
febaute er auf baS ©olb in feiner H®nb unb langfam
roßten gwei ©gränen über bie bleidjen SBangeu; —
baS war ja ©elb, Oiel ©etb!

* *

*) Su ßannerS @e6urt8tog.
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©g war im SBintcr beg Qaljrcg 183*. ftn Berlin batte man, bic Stomen öergeigen mir I lacht? (Sine fdjnippige §auäfrau tDirfr ein: ,,2Bel<h'
neueöpocge in bev letzteren Äongert* unb 93atl=®iufif baö barte Sßort, öcrmutl)lid) ben £>ammeljprung an» fd)led)ter »orwanb!
^ienö mar eingetreten. gwei SKänuer waren eg, bic georbnct. frier aber bringt bag 2Iuge beg ©efegeg in 3Benn idj bag pfeifen für bic garten Kegungen
fieg reich ben Saftftocf fdjwangen — ©trauß unb bic öcrborgenften liefen beg frergeng. $er frerr Don beö frergeng gulaffe, fo fann id) ei aiidj nicht alg
fianner. Wad) itjrcn Ä'ongerteu ftrömte alleg, iljren bcr »oligci erfonnte, baß bag »ublifum Xrifler unb brutale SBillengäußerung üer urteilen, ^d) weiß, ba
ÄläHgcn laufefite otlcg. Koiilabcn ber 2)ioa für ben ?Ibenb nicht entbehren ftoße ich auf aüerbanb SSibcrftanb aber mit llnretfit

Saitner» Karne mar in SBien populär

Koulabcn ber 2)ma für ben ?Jbenb nirf)t entbehren fto&c ich auf aHerijanb SBibcrftanb, aber mit Unredjt,
geworben, wollte, unb „Salmä" nahm feinen Fortgang, nur fjier bentt biefe ©eite bei pfeifend liegt gerabe in unferer— bie Kielamorpbofc nun ©dpibertS fiänbler gatte mtb ba nod) oon einigen uiebergebraooten 3ijd)lautcn Katur. $ie Sprache ift in ißren Silbern bcr beftc

begonnen. Kiit bem Äarolinenmalger i)ottc fianner unferbrodfen. «Kaßftab für bag ©mpfinben eineg »olfeg. SBemt
eine neue hStjaic in Der äSicncr Satijimifif eintrclen hiermit [fronte id nun füglich meinen Seridt niir nun unfere Sieradtung, unfern Unwillen auS-
(offen, ber olle £änbier roor omi il)m in einen SBaijer, fdlicfeen, a6er ein ©cbanfe läßt mir ijeute leine brßtfen wollen, bann fugen mir wohl : id pfeife barauf.
einen eepten JBiencr -IBafger umgeroanbclt worben. SRufje. 9Ber mag im Scben wohl gunt erftenmale tw* ^ötte bag nicht fdjon tpatfächlich gern ein*
llnb bic Wiener jauchgten ben neuen SMobien ent*

gepfiffen babeu? lEer Sinb, bie Sögel? SDie be* nm ^ fleffjan ? 3dj für mein Xffcil öerfiefiere, baß,
gegen, öergotterten ihren fianner nnb befugten feine fdjwiuglen »cwohner ber fiüfte pfeifen nid)!, fie fingen. mEnn idj bie fßarifer ßlaque beifpielgroeife einen latent*
itonjenc ou mio gerne. Dtur bcr SoniBiüjf pfeift. llnb roeun man bie &eufee. 0» e,i ©daufpieier, ober ein niept minber talentiojeS

Seil ftraljlicn bieBidicr, fnnfelten bie Smnianten rungen feiner Sogelnalur-SHegungen als ififeifen be- ©tüd hellatfehen unb bejubeln höre, mich eine unbe-
unb tfumclen ber eleganten Samen ini wetten Äon- jeidmet, fo ift baS bod nur, roeil fie ben nienfdiiden J“bmbare Suft befällt, au« ben tiefften Siefen meiner

j
itiouui. Wiifmerlfam, fl.n biaiibcrub tniifcljte bie ipfeiflauten am nädften tommen. gefunben Bungen atte oerfügbarc Buft heraus SuS eufle ben lotfenben, fdmmijeUben, oerfuhreri|d)en
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1 lTm ben Kiunb beg fredjen pfeife rg ftopfen. tueuig fernerer als bie «origen, machen biefeiben guten gigen-
hegeiftcrt gujaudjgenbcn $ubltfum Perhcugt ^otte, ba n . .,

'

1 . 'J\-,nUnXi^nA fteftai, mie in Op 3 geiieub : kmawWtn f.nb 9ir! i. 2, 4, 5.
tral fein iöltd gwei bunfle fdiönc 9lugeu, bie ihn fo . ,

Ojcwib, bag pfeifen pat etwas ®inhoii|i^eg, aber yiebestuft, Op. io ift ein munteres, infiiges fltaoierftüct.

»unberfani aniahen (Sr fdmut hinein in hir>fe ihm bDrt
> flMgeitig etWag uuaugfprccftlidj Wol)Itl)uenbeg, pbfd) erjunben, auf guten Öorlrag beregnet unb evforbert taum

freubig e.,tgegri,ftra(,Ienben DiugeS, unb Berftänbni*.
“a* ®“6‘ 9«*« ®oiftc;r. i.tdjt in "«“/g

n,« u„ttrtn,t
innig iiicften fid bie Same unb Banner in. ©r hatte

bem (Diafje gewahren fanii, ba er ju fomplijierte me* iwfimB fmoioijien.

fie nicht oergeffeu, bie äBohItf)8terin feiner frühem
^"ifde Ihhtiflteiten tn Sinforud nimmt. ajta G b.i>ur 9 . ß. Palme.

.Seit. SBeim jene füge Sumpfigfeit hei mir eintritt, J)aä Seutfitjc StfiriftficHcr . üdmin hernuägegehen,
®or oft hat Banner bann bie fdiine ©räfin bie bem fDiomente ber geifiigen fionjeotion iwran- unter fflitwirfung «enfl non »iM<n6mifis oon

»Oll S). nod wiebcrgefeljcn, hat ihr jiigelädelt, wenn fleht, bann pfeife- id, id weife nidt maS, Pieifad fliToif üintidireii (Serlin u. Eeipjig, SSiihetm
fie und bem Satte feiner Dfufif in ben arifiofraiifden habe id mid auf ber berühmten SBibberarie ans bcr ßriebrid),

®ar oft hat Banner bann bie fdiine ©räfin bie bem Momente ber geiftigen fionjeotion Doran- unter fflitwirfung «enp mm IDiHtidtnifis oon
»ou S). nod wiebcrgefeljcn, hat ihr jiigelädelt, wenn flfW, bann pfeife- id, id weife nidt was, Pieifad HiToif ümtidilm (Serlin u. Eeipjig, SSiihetm
fie und bem Satte feiner Mufif in ben arifiotraiifden habe id mid auf ber berühmten SBibberarie ans bcr ßriebrid),
SniouS au Ujm »orbeifdwebte. Gr hatte iijr and ^ rnll ’ ata ertappt. SaS Pfeifen wirb bann ber 9luS’ io betitelt (litt ein »Gert, Mini nftis Gift iui&ir eritbieiitn ift unb

einen SSaijer mit ben SJtelobien bie fie tuerit oon bruef jener mufifalifden ©iimmuug, »on wefder wittboi bni jfionramm uerfoint: „bem Dentfrtien töoite unb bcr

ihm flrijöri, jugeeignei.
' 4 * »W* »o« ftumhylbt »erlangt, baß fie ber SBorläufer

llnb fie, fie ergäljlle lo gern in ifyren Greifen jcoer bicfjtcrifcfjeii 2()ot fei. len würbe.* 3» biefem cuifiött bos, meuit man io fagen

>»"' "™™ ® tl » rar 6cm bEt »«“«
t

’-3'tbalt" es in mir bann mufe id Pfeifen, .laut, ÄtUÄ»Ä“i5ÄÄÖbei gefuerte, berühmte fianner geworben. fe^r laut pfeifen, eg löft fid) bann etn ©d)rei beg irgnibwie bebcutinmcn sdjrififtenet aeuifrfüanbs, foiutc pftotoiu^o»

feergeng, ber mir beg KariUg fchon ein paar 9Jtat
SoMeauj mit gelungenen 'Portraiis nnb Autogrammen

""
i

EhE unliehfame Semerlungcn non SPoIijiften einge- SK
*t\.T , cyöfrtifrt« tragen. O, biefe guten Sütenfepen, fie waren feine etnienffen tefel, fo flnb bet ttame 8m|t »on SDJilbenbrucft, ber gemtffer-

S'aing, feine ^ubalhrüber. maßen bie Vatbcnfitißfl Übernommen, jomteberjeuige, bte lusbefonbercpas pfeifen. I S'aing, feine ^ubalhrüber.
’ 1

’

I maßen bie tpatbcnfößfl äbernammen, fomtc berjeuige, bis lusb’elonlierc

^ llnb tnrinf pä in mir hntm nfpifp irh miphpr
but* »e,ne *l«ttteutf<®e» ©cf^idpen in »eitern Streifen Mannt

‘frua or«trtfi Scv m -s v < *t
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' fletoorbtucn Auto« nur beru()igenbe Öemüßr für ben gebiegenen#u

l.
* ln,ap »5r Hcultdjen 9(gitattonen gegen bie leife, gang leife, unb in ftw^ttbuenben SRoKtönen AnsfaD besfelbcn. Auf ber iportraitta fei bes «rften Heftes fi «ben

eJr Sängerin gfrl. p a n 3 fl n b t in ber Äomifdien
, Hingt eg aug, roag bag ©erg bebrönat. Ob mein «>i* u- A. ben geifireicßeii stopf Anicngrüber# ;

neben üj>m bicSÖiiber

wZtlüiile «etrai, t,^, »f Ä *’ «"ff “»9“»”9 ^ h»P«tWf*. « W« Ä.J'MSMf»ÄÄÄpmortftiidje »etradjtungcn bon feinem fßarifer Äor* eg nid)t. Pfeife. fQniaiidßen ©iifttevin Carmen Sbtoa umgeben. SDie bidjterlteen

rciponbenten fdjreiben: Wad) bem Kaufe!) ber $ater ! 5Dag Kfeifeit fieht häfilid) aug, faat man, felbft SBeiiräge finb aipßabctifib acorbnet unb tragen ben aöobnort juub
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e S“{SÜ"Ämit auf mune uculid)e 4sropI)cgctung, baß ftrl. pan eine Slmcrtfanertn, eg ift fefjon lange t)ev, mit ni^ts äbniiißes estfürt, 3nßait unb Ausfiaitung aber amb in einet

»Janot nad) tprem SBieberauftretcn in bcr Opöra paaren, fo blonb, Wie bog S'orn i^rer §eimatb ®flfc iloerelnftlmmen, baß *8 eine .Qicrbe für ©iblbtlief unb Salon
comiquc biefeut imabänberlidjcn ©efebitf anl)cimfaDen gegen ba§ man jefet einen fo Ijofjen ©i^uögoü er*

Ju
!”
ctbfn

. . .. f
Würbe, audi niept piel gu ©ute. 9113 „9Wiß gauoette", pebt, mit 21ugen oon ber garbe beg Sßeereg, Vertag ßon ©. Kiemeper m ^Ifenburg a. $arg:
wie bag »arifer «ßublifum feinen fiiebling früher wctdjeg bie fogcnaniitcn cioilifierfen ©taaten ficb ießt

Sliemann. ffieorg op. 60. ©rimterung an ^ringcg ^Ife,
nannte, ginn gweiten «Mate wieber auf ber »üfjne er* uie^r alg je ftreitig machen. SBenn fie bie Sippen ©alonftud; op. 70 'Cic ©eniipiWe bei .^»arg*

fdnen, ertönte plöjjlid) au§ ben oberen ©alerien ein fpifttc unb biefe guv Jparfenbegleitung „bie tepte Koje" ®urfl' ©alonftüd ;
op. 80 ^ic fteinerne Kenne,

l)i>Uifd)Cg pfeifen, fo bajj ber »orboug über bte erften pfiffen, bann ging nid)t i^r, fonbern ben 3n^Örern ©alonftiicf; op. 90 *$er Qflfenftein, ©alonftud
j

Woltn bei Sängerin fallen muffte. Wadjbcm ber ber 2ltem aug, unb icb Ijabe einige offenbar noch °P‘ Ko^trnppc, ^onbilb; op. 130 ^Ser
lärm fid) einigermaßen beruhigt, ging bie fieinewanb jüngere ßeute alg mid) bamalg ertappt, weldje ben Sörotfen, fDlarfc^

;
op. 140 KabaufaU, ©alonft.;

wieber in bie .©Öl)e unb man hatte einen feltenen ©e* Ü02unb mitleibenfdiaftlid), alg wollten fie gum ßuß ®P* ©dnoargUurg, •öalonftütf; op. 160
nuß. inmitten beg inbifchcn »olfg erfepten, mit tri* augfjolcn, flefpi|)t gelten, wenn längft bie legte Kote wartburg, Xonftücf; op. 190 Komfe^ell, @a*
folorer ©diärpe augctljan, tin »oligeifommiffar, ber öerbaflt war.

'

lonftüdf; op. 180 lErefcfmrfl, ©atonftücf, k 1 9Rt;
im 91mtgtone bes ©efegcS bag »ublifum befragte, ob biit, locnn id) in meinem geliebten 33erlin °P* 101 2)a§ ßieb Bom ^(fct^al, ©efang mit
c§ wünfehe, baß bie »orfteflung fortgefegt würbe, war, mündjegmal nur fo fpät nach -ftoufe gefommen, »ianoforfe Ktf. —,50.

3o.' Kein. Soraüo! Coutinuez! Bis! febrie man burd)* um ben ©äeferiunaen feine ©eele in „iubolnben" »erlaa non Sitnlff in Kramt

Hub mr in f PÖ in mir hntm nfpifp irfi miphpr
but* feine Vlattbfiitirfjcn ©cf*id)ttn in weihm Streifen Manntuno weint eö m nur, Dn ”" ™ l

^
0cr

' flewotbtnnt Auto« eine beruljigenbe Öemäßr ffic brn gebiegenen
[elfe, gang leife, unb tn Woßltf)uenben SKoDtÖnen AuSfaH bettelten. Auf bcr iporiraittafel bes erften «eftes finben

’lingt eg aug, roag bag ©erg bebrängt. Ob mein 'üir “• «• b
f»

BeiH»i«bfn *°W Awigrujert; nebfn tbm McöUber

Pfeifet! meiner Umgehung fefer fpmpäthif.h, id »cfÜ slnÄh?“;

.

g nid)t. PfClfC. fi)nifllid)en SDidßtetin Catmen ©ntba umgeben. SDie bidjterlidjen

ju werben oerfprict)t

einanher. Es war nidt jum Surdfommen.

Salonftüd; op. 70 Sic Scimf)iiite Sei §orj.
hurg, Salonftüd

;
op. 80 Sic fteinerne SHcnuc,

©alonftiid
;
op. 90 Ser 3!tfenftcin, ©alonftücf

:

op. 110 Mofetroppc, Sonhiib; op. 130 Ser
SBroifen, Morfd; op, 140 IRabanfall, ©alonft.

;

op. 150 ©dttätS 1»'»»/ Salonftüd; op 160
fBSortbiirg, Sonftiid; op. 190 Diomlehell, ©a»
lonftiid; op. 180 Srefchurj), Salonftüd, 4 1 3JH.;
op. 101 SaS Blieb »oni ^Ifcthnl, ©cfana mit
ifJianoforte SDK. — ,50,

SSeriag Bon Sitoiff in iBraunfdwrig

;

|

ober tlngenben Sönen fid befreien ju fcfjen. 3Ber
|

Srnnmit, Sans op. 4. .tmnoib Singnf, SSatienfänger-
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lieber, 3 $efte; op. 5 Sieber auS £annl)äufer;
op. 6 (&app1)o9 ©efättge,

ßtumenflengft, Ä. ©eibene ©tnnbeu, für ben jungen

'Biütmfpieler. 3 §efte. ä ©?f. 1,20.

JUliner, ff. HntcrridjtS'AUiutn, 4 93änbc. ä ©If. 1,50.

Verlag öon ©. Äaljnt in Seip^ig:

£(copmann, «a/taa op. 28. 4 ©efänge für 4 ©länner*
ftimmen; op. 32 Sedjä ©efange für gemifdjten

<£f)or, fomplctt. Partitur ©if. 1,—. Stimmen
m. 2,—.

ßeifft, Augnfl op. 12 ©r. 1 unb 2. ßreet Quartette

für ©iännerdjor. 92r. 1 unb 2 ©?f. 2,50; op. 9
gtälifclf&nger SBeflin für ©lannerdjot. ©olo
©if. 1,75; op. 14 (?8 fteljt eine i£Öcib am
©tromeS ©tranb. Quartett für pierftimmigen

©iämterrfjor. Partitur unb Stimmen 3Rt 1,75.

ßiticjag, Julius op. 28. 3wci fitnfyengefänge. 1. Ave
verum. Stimmen ©ff. —,50.

ffnm|ifeton, Stcong op. 192 9ir. 2. $ie ©Jöljle, für
Ordjefter. Partitur ©if. 2,—.

Stelier, Heinrich. Äfeine ©ortyicle für Slamer. ©if. 1.

BogrE, fllotil} op. 44. Jpeft 2. SBad ben Äinbern
jjreuöe madjt, leiste Stitcfe für jroct Heine

Spieler.

fliiurfof, pmiC. op. 5. Sonate für fßiano unb fßtolon.

ßaCA, ©fifiac op. 58. Bwölf £onftiicfe für angetjenbe

'^iaiiofortefpieler 9Jlf. 2,—

.

fftan^en, ftctfiuc op. 13. geft^pmne für ©iännerfttm*

:

men unb Drd)efter. ftlaüieriAuSjug ©If. 2,50.

Atafj, £o6*ct op. 15. Sieber oljiie Üöorte. ©if.

1,50; op. 16 Capriccio, ©if. 1,— ;
op. 17

Musette, Sarabande unb Gigue,

flieget, JUatifemac. Segeube für Violine mit Begleitung
bcö Bianoforte, ©if. 1,50.

sonst wo als Violinspieler (1. n. 2. Violine). Offerten
unter F. S.722.

•Eine junge musikalische Deutsche, aus gebildeter
Familie, sucht Stellung als Gesellschafterin, vorzugs-
weise in der franz. Schweiz, am liebsten bei einer ein-

zelnen Dame. Adresse; R. K. postlagernd Allendorfa. d.

Werra.
* Ein routinierter Musiklehrer mit guten Zeugnissen

wünscht sofort oder später geeignetes Engagement, am
liebsten in einer Stadt Süddeutschlands oaer am Rhein
Lehrfächer: Klavier. Geige, Orgel, Theorie u. Methodik.
Offerten unter 0. M. 723.

* Zwei musikalisch vorgebildete junge Mädchen,
welche sich zur tüchtigen Musiklehrerin uml im Gesang
ausbilden wollen, können zum Juli und September d. J.

in ein Privat-Musik -Institut eintreten. Haushaltserlcr-
ming, Familienzngehörigkeit, verbunden mit gründlichem
Unterricht, nach vorzüglicher und langjährig bewährter
Methode. — Der Vorsteherin stehen die gediegensten
Referenzen und Empfehlungen zur Seite. Pensionspreis
inclusive Unterricht nach Uebereinkunft — 500 bis 600
Mark pro Jahr. Offerten unter Musik 72*.

* Eine junge Daine, im Besitze bedeutender Klavier-
technik unu fehlerlosen Prima vista-Spieles. die auf der
Königl. Hochschule zu Berlin den vollständigen Kursus
absolviert hat, darauf einige Jahre in Berlin, dio Sommer-
monate über bei hohen Herrschaften auf dem Lande als
Klavierlehrerin fungiert hat, sucht als solche für die
Sommersaison auf dem Lande Engagement. Offelten
unter A S. 726.

* Eine ev., musikalische Erzieherin, für das höhere
Lehrfach geprüft (semiuarisch gebildet) 3 Jahre, in einer
Familie thätig gewesen, sucht Stellung. Eintritt am 1.

Juli oder auch sofort. Offerten unter M. K. 727.

ifafiaitäen-cSilk
(ßmufping gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Eine Klavierlehrerin mit besten Zeugnissen über

ihre Wirksamkeit an Mädchen-Pensiouaten u. in Privat-
häusern, die gediegenen Unterricht erteilt, sucht Engage-
ment im lu- oder Auslande. Offerten unter C. S. postla-
gernd üondek, Provinz Posen.

* Ein junges Mädchen von 17 Jahren, welches Kennt-
nisse in der französischen und englischen Sprache besitzt,
musikalisch ist. die Schneiderei und verschiedene Hand-
arbeiten erlernt hat, sich auch in der Häuslichkeit be-
schäftigen will, sucht in einer feinen, am liebsten eng-
lischen, französischen oder russischen Familie passende
Stellung. Familienanschluss erwünscht. Bitte zu adres-
sieren; E. S. 18 postlagernd Senl'tenbcrg N.-LaUBitz.

* Ein junges gebildetes sympathisches Mädchen aus
besserer Familie, welches im Hauswesen erfahren, eine
höhere Töchterschule absolvirt, das Kleidermachen in
einerlndustriescbule vollständig erlernt hat, französisch n.
englisch spricht, auch musikalisch ist, sucht Familienver-
hältnisse halber Stellung als Gesellschafterin, Vorleserin,
Reisebegleiterin oder auch zur Erziehung zu 1—2 Kin-
dern. Es wird mehr auf liebevolle Behandlung und Fa-
milienanschluss, wie auf hohes Salair gesehen. Offerten
unter S. E. 714.

* Ein seminaristisch gebildeter junger Mann wünscht
eine Stelle als Hauslehrer anzunehmen. Offerten unter
M. S. 715.

* Ein Pianist, Lehrer einer der grössteu Musikinsti-
iute Berlin's sucht eine Anstellung an höheren Musikan-
stalten mit festem Gehalt. Offerten unter H. S. 716.

* Eine Gesanglehrerin, Schülerin von Jenny Meyer
sucht ein Engagement in einer Pension oder Familie!
Dieselbe kann auch Klavier-Unterricht erteilen u. spricht

S
erfekt französisch. Gute Zeugnisse stehen zur Seite,
fferten unter B. S. 717.

• Ein akademisch gebildeter junger Mann (klassisch.
Philologe) mit tüchtigen musikalischen Kenntnissen
(Klavier und Gesang) sucht unter bescheidenen Ansprüchen
eine Stelle als Hauslehrer. Offerten unter H. K. 718.

• Eine evangelische, für Rohere Töchterschulen ge-
prüfte, sehr musikalische Erzieherin, die geläufig fran-
zösisch und englisch spricht, und bereits mit Erfolg un-
terrichtet hat, sucht bald oder 1. Juli bei bescheidenen
Ansprüchen Stellung. Offerten unter A. F. 720.

* Ein musikalisch gebildeter junger Mann, Zögling
des Leipziger Konservatoriums in folgenden Fächern

:

Klavier- und Orgelspiel, Gesang, Theorie d. Musik- und
Komposition, welcher früher befeits als Chormeister eines
Gesangvereines, (Männer- und gemischter Chor) tätig war
und dem die besten Zeugnisse und Recensionen zur Seite
stehen, sucht Steilung als Kantor (Chorregent), Organist
Dirigent eines grösseren Chorvereins, Musiklehrer oder
dergl. Offerten erbeten nnter H. G. 721.

* Zwei junge Leute, gebildet, welche höhere Schulen
besuchten, suchen Stellung als Klavier- und Violinspieler
an irgend einem Platze. Dieselben besitzen ein reich-
haltiges Repertoir in Klavier- und Violinmusik, welche
sie Jahre lang schon zusammen betreiben. — Auch wür-
den sie Placement annehmen bei einer Badekapelle oder

Nachfrage.
* Ein erster Gesangverein in Freihure im Breisgau

mit vortrefflichen gemischten und Männercnören von ca.

100 Ausübenden sucht für sofort «inen tüchtigen Diri-

genten. — Offerten unter Angabe von Referenzen resp.
cur. vitae und Gehaltsansprüche sind unter „Freiburg'*
an die Redaktion d. Bl. zu richten.

* In der Wernergehen Kapelle in Kerpen, Kreis Berp-
beira, wird sofort ein tüchtiger Bassist, der auch ein
gutes Tuba bläst, gesucht. Nähere Auskunft bei Herrn
Job. Werner iu Kerpen.

• Gesucht werden Lehrer für Violine, Harfe, Zither,
Guitarre; ebenso ein tüchtiger Gesaiiglehrer für Prof.
Andres Schulen und Konservatorien. — Offerten bittet
man an das Sekretariat, Earlsrood Huuse, King Edvard
Road, Ilackney in London E. zu richten

• Gesucht wird für dio Rigaer Musikschule z. August
ein erster Klavierlehrer, der Pianist von Ruf sein muss.
— Gebalt bei 4 Stunden täglich — 2S00 Mark. Ferien
ca. 4 Monate. Bedeut. Nebeneinnahtnen durch Privatst.,
Mitwirkung in Konzerten, Kammermusik etc. Offerten
liehst Rezensionen, Zeugnissen etc. sofort erbeten an den
Direktor Prof. G. v. Uizycki in Riga.

* Ein tüchtiger Dirigent für den Streichorchester-
Verein in Suwalki (Russ. Polen) wird für sogleich ge-
sucht. Derselbe muss Arrangeur fürKlavier- u. Orchester-
werke sein, und auf dem Cello einige Fertigkeit haben;
gewünscht, jedoch nicht erforderlich, Kennt-niss der pol-
nischen, event. russischen Sprache. Gehalt circa 600—700
Rubel jährlich. — Offerten unter F. S. 712.

* Ein brillanter Operntext (3 Akte) ist fiir Mk. 250,—
and unbedeutenden Tantieme - Verpflichtungen zu ver-
kaufen. Off. unter B. 711.

* Das Libretto einer romantisch-lyrischen Oper ist
für einen tüchtigen Componisten abzugebe-n. Offerten
mit genauer Angabe der Bedingungen unter G. J. 713.tingen unter G. J. 713.

'gSricfßalleii ber j^ebnIUion.

Anfragen, welche nidjt bie »olle Abreffe fragen,

bleiben unbeantwortet.

P. C. 5. TaS 3nferat foftet SRI. 3,50.

Malines J. <1. H. Tie belr. fttrma ift unS gättalidj unbe*
fannt, fie tan» aljo nur febr untergeorbneteu {Range« fein.

Neuwied. F. C. Bi« je&t im beut fet eit Btuftfaiienbanbel
no<f) nidjt. ßroeifeflo« roirb bie Dper bei Abr. .frirfdj in Stotffjrim
rrföeinen.

Liegnitz. O. R. Soldjc Abreffen finb uh« nidjt Mannt.
Sdjorer« Gramilienblatt (Berlin) fjat ähnliche Beurteilungen fdjott ge=
brarijt, cietleidjt faun 3b neu beren {Hebartion bie gerolinjdjte Au«^
tuuft geben.

Hagen. W. U. 3n ber Duöcrture ift ba« Thema roeber
gaiiä. noch in irgenb einer Snbeutung enthalten.

Niesky. V. U. 3n ber jtebten Sinfonie (A-dur) Tomntt ber
Xrnuermarfct) gar nidjt not, [onbern in ber brüten (Es-dur); ein
Arrangement für eeÜQ u. fllaoier esiftirt jebodj nidjt, niohl aber
uou bem Irauermarfdi aus ber Sonate (dottectiou Sitotff).

Delitzsch. P. S- $urlte für (Sopran n. Söariton : {Reineffe
op. 143 Sir. 1-3 (Sorberg): ©umbert op. 93 (Sdjlefinger)

; Ter=
äeite für Sopran, Tenor u. Sariton : «ns iiucrejia „SJom Sdjroerte
foü et fallen"; AuS ,,3ofept) in Aegypten"

:
„©ntfernte ©efänge

hör' idj fdjaHen“
; Jßr Sopran, Bariton u. Bafj: Aus „Tefl";

„$er*, o bridj".

Noveant h. TaS heißt, bie betreffenben Stüde füllen au«
E ober Fis, refp. B ober C u. f. tu. gefangen roerben. Ter Strid)
bebeutet, baß bort eine fog. fUfjtafe 311 ßttbe ift unb ein Abfafc ge=
ma^t luetben Hüne. ad. 2: Tie gcroünfdjte ßufenbitng erfolgt
{ebenfalls, wenn Sie fid) an bie gfirma toenben.

1). K. in Kl. TaS ift „TaS ^aibetiitb" öon St^äffec (®er=
lin, Bote & Bod). ad. 2 : Safta „Traum einer Braut" (BreSs
lau, 3. öainauer). ad 3: ßitijetfdjule ton jammert (Äötn, Toiu
ger). ad 4; Ausgabe Sotta 90 fßfg.

Krunuiu. F. P. TaS ift gcrabe ber I. Bb.beS SeriTonS,ber
3» Bit. 1.— ju haben ift.

Berlin. M. K. flodj fange nidjt reif genug.
Ittenheim. R. A. TaS einfache unb tütjefte ift. Sie fi^affen

fidj bie Blotljobe für bie oerfdjiebcnen 3nftrumente a«, bann haben
Sie alle nötigen unb bie beften AnfjaltSpunfte. Tiefeiben ftnb iin

Berlage »on Blerfeburgcr tu fietpjtg erfdjieuen unb nicht teuer.
Stralsund. S. R. TaS Kätfet foH gcfegcntlich uerwenbet

werben.

Prng. A. D. Sin möglidjft elaflifcher Anfcblag, mittelhart,
ad 2: 9Rir Seife unb Söaffrr, bann Bleidjung an ber Sonne, ad 3:
Marj ift ooraiijieijen. ad 4 : ©ounob „fjrüfjfingelicb* ift Barifer
Bcrlaa, wirb aber iu Öeipjig auSgrtiefert.

Manggrabowa. K. SSenbcn Sie fttb an (Emil ©rünbel iu
Ceip3 ! Ö-

E. H. in 8. Ter Gomponift ift unbefannt, boefj ift bcrSRatfcb
bei Bote Äi Bod in Berlin oerlegt.

Liegnitz. E. M. TaS {Rätfel hat teilte inufitalifffe SÖfung.
Riga. W. S. Aritljutogripbc bermeuben reit nidjt. Beften

Tont!

Magdeburg. G. W. Aadj ben Aiifang86ud)ftabe:i bcrGom-
pomften unb jioei» unb »ieiljStibifl. ad 2: Sefcu Sie bodj bie
Ctii{fituug m unferer 9limimer 6.

Nanislau. C. M. (JlemeufiS Sonatinen op. 3G (Ausgabe
Citolff) unb befonbcrS »uljlatiS Sonaten op, 55 unb Sonatinen op.
20; bann THrnbelsfotjn op. 72.

Cham. 68. ©trcidjquartctt ober roenigftenS Biolinen I & FT
»nb Geflo, fobann flöten, $öriier, tleine Trommel unb oftmals
Rlaoter. ffür Gtjts 3nflrumente, ober audj nur auuäbernb ejeiftirt

mdjtS im Trurf unb müßte für biefclbcn eftra arrangirt roerben.
Gin Arrangeur rodre eoent. fthon jti flnben.

Münsterberg. O. B. Ter gcenflfj ber Sncca liegt ini füb=
liehen Teile ber ©rafidjaft AlaleS uub tjeißt Crag-y-Nos. Tie
Abrejfc ber onbern Äünftlerin ift Baubgtafenftrngc 17 in Berlin

Steglitz. C. S. TaS gibt es nidjt. Ta« ©eljöc muß im
öonb angeboren fein.

Priesen. E. T. Tie Settel finb jpim großen Teil nidjt edjt,
baranf tjiu läßt fidj ein 3iiftriiment audj nicht annafjernb tajieren.

F -

'

Eft fiueiteTcil ber Sitljeridjule oonöammerl
(jföln, Tanger) biufte 3f)neii paffen, fyüc Anfänger ber erfteTeil.
ad 3 : ftoiyrrtsAIbum uon Bahn (»amburo, Tfjiemer). ad 4 :

SfSenben Sie fidj au G. ^öneS in Tier.
Uchtdorf. H. I). TuS Hieb ift nur mit hier aiibern in

einem veft bei ©iitmaun in ©ien erfdjienen. Breis Alf. 3,—.
Muthmaunsdorf. K. (i. Buflet in {RegenSburg bat folcfie

©erfe uerlegt.

Stettin. H. R. „{nimorfSten au« bem Tljeaterfeben" öon
Gdfteiu, ober „Bom Theater" fjunioriftifdje Gnäblintaen uon
Aötcl dehtrre 3hclame=Au«gaDe, 5 Bnnbdjfii). ad 2: ')Jlit ben
erften Stjlbeu be« ^ijmuu« Ut qiieant iaxis Resonare fibris
Mira gestorum Famuli tuorum Solve polut.ti Labii reatum
Rancte Johanes roollte Äuibo uon Are^o, ber Grftnbcr ber Mo*
tenfdjnfL feinen Srfjfilertt lebiglifft ein Jfiiilfsmittel on bie £mnb
geben, ffcfj bat 3ntrr»a(Icnuerl)älrni« ber fiirchemonontett (Dctaoen*
flattimgen) eittjiiprägen. Tiefe nahmen bcu {Rat fo critf», baß halb
neben bcu Burtjftabeii, bei ber Solmifotion bic erroäljuteu Silben
aiß Bejeidjnmg für bie betreffenben 'Jlotcn grreäljlt unb 3afjr=
hnnberte beibetialtrn renrbe Benierrenöreert ift, baß ber fihmmiS,
uou bem ber obige nur ben criteu Ber« bilbet, unb ben man bem
Bauiut TiacoituS (genannt BJinfrteb) [730—800] jufdircibt, int

frühen SRittclaltcr nt« Bliftel gegen $ieiferfeit gegolten hat. ad 2:
»nun 3hncn nicht bienen.

Tnuherwitz. W. G. 3a loeßt, bie 3ftherfdjiilr hon .fiaiu-
merl f St'ölir, Touger).

MitteUvalde. 0. G. 3ft eigentlich baSfelbe, bet Untcrfchieb
liegt nur in bem ameritanifdjeu Urfprunge ber Gottage-Crgau unb
iu ber fyorm.

Runkel. C. E. Taoib ftferb. op. 9 Six Capriccs (JViftner);
'höbe op. 22 Vnigt q natro Caprices (Beter«).

Franzensbud. M. C. Tiefe Art {Hälfet bringen roit tiidbt.

Beften Taut!

Mainz. H. C. Ta mögen Sie atlerbiitg« lange fliehen, beim
ba« ift ja nidjt gemifdjter, fonbern Bläuncrdjor. Ta ift« 3hnen
ergangen tt»ie bem 3ungen im beratmteu Sflaputjoriibet«

:

3ioei ftitabett fudjten emflglich
Am Boom nach einem Appel,
Sie fanben herbe leettett uich —
Ter Boom, ber loar 'ne — Bappell

Dachowo. C. P. AJruben Sie fid) on (£.«. (t(emm.Stufir>
haitblung in üeipjig.

Putbus. D. U. Können mir nicht. „Tie Biotintedmll" öon
Gourbotfier ift fetjr oerbreitet (.ft’flln, Tanger).

Brnunscliweig. S. ffonjertberichte (Söftt ausgenommen)
nehmen roir aUjugroßcn Anbrnngc« wegen nidjt auf, c* müßte fi*
benn um etroas gan.j aiiBcrgrtuöfjiilidje« hanbelit.

Hannover. E. P. finftod Th- op. 20 ; ßcbert & Start
„{Reue« Ongenb Album (fettere« Stuttgart, (Ebner). Bierliüubig-
ßöfdhhorn op. 51 : Topptet 3- $ op. 248 (voinauer).

Glatz. H. S. Sinb nicht imftnnbe, 3bneii jit bienen.
Berlin. E. P. ad l: Ter SBorttaut tann bodj rooht feinem

Sroeifel unterliegen, ad 2: ffilt sHciöier jit hier ^änben uub
Streicbguartett ift uiiö in biefent ©eure mir ba« Octett op. 20 uon
Blenbeisfobnin ber Bearbeitung u. G.Burdjarbbefattnt. RötigenfoH«
benähen Sie Gompofitioneu für Streidjinftrumente unb öierljänbige
fflauier^Bearbeitungeit berfelben Stiidc uub fpictcn tiefe aufamnmi.
ad 3: Ta« läßt fidj mit wenig «Borten nidjt lagen. Gontöoifier*
„Biolmtecbni!" (fiötn, Touger) reirb Ohne» bie nötige Anleitunc
geben.

Merau. H. S. Tiefe «Berte finb nur auf bent Antiquariat«*
reege unb ba fcbiocr ju betommen.

Truntlock. A. L. Ta« Üieb ift öon Afibemar (9Raitu
Sdjoit).

Leipzig. L. K. Ter «Papiertiger hat fidj mit 3hrem „Schön
Gecheii" auf feine bcmnädjfte Serienreife geftärft unb bebantt fidj

beften«.

Dresden. F. S. Ta« 6etr. 3nfirument erforbert nur mufifa-
lifdje« «eljör, um eine Bletobie fpicicit ju fötinen

; ber Baß reirb
auf ittcdjanifchem AJege Ijeroorgebracht. Ter Brei« ift Alf. 8.—

.

(Köln, B- 3. Tonger« Sortiment).
Wiesbaden. B. Tie Afabemie ber ftfmfte itt Berlin.
Basel. L. lt. ftompofition«Ieh« oon §ohmoun ('Jlürnberg,

SBilfj. Schmib).
Gollnow. L. M, Sflänuerchöre mit Baßfofo. A6t op. 216

Br. l, op. 233 Jpeft J, op. 161 ftlr. i; Bfeit „Beim Biebcpen »u
6an3" (fämtliih Beipjig, Siegel. Junior iftifche ; ®ene6 op. 173
©rauer op. 58 (ßctpjig, Jorbcrg).

Amberg. J. P. ßlittg’s 3> |ftnintenfation«Iehre ift frhr au
empfehlen, ad 2: Ter Jöljr'fche fttabiertelegraph notiert bas auf
bem Slaöier gefpielte fofort mit öfilfe ber ©eftricität, natürlich in
einer eitifpredjenben Sdjrift, rceldje nachher überfegt roerben muß.
ad 3 : SBenben ©ie fidj an Däfar Btanbft etter in ßeipjig,

Liebshausen. J. W. Cberfjoffer: Harmonie* unb Eompo*
fitionSIehre (Bnjembutg, Gtrbrüber tpeinge).

Barby. R. K. Ter ^roeiten bi« brüten Stufe; SBiemaroSTi
aber ift fdjreeter. ad 2: Bein, nur compiett. ad 3: 3abaüohn:
flrijrbudj be« Gontrnpuitfte« (l'eipjig Breitfopf & fiSrtel).

Troppau. W. F. Tie {Rubrit „Bennifchte«" gibt 3hneti
Aufjdjluß. Gin aroeiter fiongreß ftubet iu Antroerpen bet ©etecen*
heit ber bemnädjften 'JBeltauSftcHung ftatt.

Elberfeld. H. G. Außer rein faßlichen Blättern finb un«
bort feine Defanut.

Köln. C. R. Hm roenigften Anftrengung roirb bie Slöte et*
forbern; eine geeignete Schule ift bie oon SSBeimeeShauS.
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer. /«r

Sl I

ÄnirnifüfttPPEsj^vVä
bei ivr-livirt-u«« tische and Wasserkuren. Elektrotherapie.

Prosnektp ,
Massaeft - Preise massig. - AusführlicheProspekte gratis durch die Inspektion der Anstalt. —

Aerzti. Dirigent: Dr. med. Loh.JT Köln,

9/ Unt. Gold-
/ sclnnied 33.

Barmen,
Nouerweg 40

t

Rudolf Ibach.

Enorme
Preisherabsetzung

Bodenstedt, Kunst und Leben. Mit
Beiträgen von Jähen u. A. und Illu-
strationen von Koufhtirh, JWht etc

.

Prächteinband statt 10 Mark «irr —

—

ua J!
iar^c

:
ber Rhein, Aquarellen von

Köhler. Ein Prachtwerk, Schilderungena * j»Mn-wci»,r«ciiiiuerungen
und Sagen, ausgew. von Dräxler Manfred.
Onginalpraclitband statt 30 Mark nur

.
' „ .

Die Militärgesetze des deut-
schen Reichs von vnn Wnlthor I» T;;.

:

. „ .

mninirgeseize aes aeui-
schen Reichs von von Walther in 3 Banden.
"l'v.1

:.
u - A

:
Keicbs‘ u. Wehrverfassung,

Militärgerichts- und Strafgesetze,
Pensions- und Civilversorgungsweseu.
ilalbfruiizeinbiiiul statt 21 Mark nur
5 Mark. Riesenthal, die Raubvögel Deutsch-
ands oJeg. geb. Nehsl. 1 Atlas mit
(>o Uiroiuolithogrnphicn in Folio in
eleg Mappe statt fl() Mark nur SO

,

Mötsch, die Eingeborenen Süd-
Afrikas. Mit zalilr. Utustrat., 20 lithogr.
Tafeln u. 1 Atlas untli. 00 in Kupfer
radirte 1’ort.rai (köpfe, eleg. gebunden
statt 75 Mark nur SO Mark. Goldsmith,
der Landprediger von Wakefield. Pracht-
Ausg. Mit über 100 lllustrat. 4°. Tracht -

ein band statt 12 Mark nur 7 Stark
Alles neu und fehlerfrei liefert

Selmar Hahnes BachhaDdlong
Berlin S., Prinsemtr. 54.

Versandt geg. Einsern], od. Nachnahme.
Verzeichnisse wertvoller, bedeutend im
^^^^^Jje^bgesetzte^üche^ratis,

K
anarion-Vögel
1t. Maschke. St.Andreasbvrg, Harz
Von vielen 1000 Anerk. hier nur 3

•’

..Mit den vor einem Jahre von
Ihneil bezogenen Harzer Vögeln
bin ich sehr zufrieden“,
Dragica, Haupt»! . H Inf,-Key.. Brünn.

Ein Comnonist 8UCht einet! Opera-
T , 4 . ; T " text. Text oder auch
Entwürfe für solche sind mit Angabe deszu bezahlenden Honorars an die Firma

Hancock, Mühlhauser & Co ,Dashwood House, New Broatl Str. Londonzu n chten. (Rjfi i „

Drei Sonaten für Violine
mit beziffertem Bass

von

Georg F. Händel
filr

Violine und Klavier
bearbeitet von

Gustav Jensen
Kr. 1 (A-dur) Hk. 1,50. Für unsere Abonnenten Mk. —.75.

Nr. 2 (D-dun. Nr. 3 (F-dur) a Mk. 2,50.
Für unsere Abonnenten ä Mk. 1,25.

M,!äyÜ
llieK(,nt^nr?°“^tfn sind nach dera einer A dur-Sonate von F. David (s. die

nÄLl i« V- r
Bavid herausgegebenen hohe Schule des Violinspiels Nr. 1, er-

kiS»'Ä ViohnSonaten bearbeitet, die schienen bei Breitkopf & Härtel inKlaviei stimme ist auch klaviermässig Leipzig! würdig an.md®S8 vielleicht mit weniger Aachen, Greaoriusblatt.
technisclieu Schwierigkeiten verknünft r»-

a

als es bei der David’aehen Bearbeitung
,la?i

e
t'“

6 vorliegenden Sonaten beweisen,
der Fall ist. Denjenigen Violinspielern^ p*SS

J?

e
,

ns
.

e
.
n mit de i; Ansetzung der

welche die Anfangsgründe bereit? übS- a
,

n SteI
l
e des < ur die

wunden und welche sich höhere Ziele in
Klavierspieler umfasshchen be-

ihrer Ausbildung gesteckt haben bieten i‘
ffe

£
te

-
n Ba«se® einem wahren Be-

diese Sonaten eine willkommene Gelegen-
getragen und der

heit; für ein ernstes Studium uach tecli-
liisclicr und theoretischer Seite, üeber-

grossen musikalische» Welt Perlen
Hand el’ s damit erschlossen hat. Die
Durchführung des vom Anfänge bis zumhaupt dürften sich die Bearbeiter solcher S«Xhft?™un? de

o
AnfauSe bis zum

Violinsonateu durch Herausgabe derselben ?-P
de

-
mir a‘s Begleitung auftretenden

den Dank unserer Violinspieler erwerben
klar.erjartes ist möglichst dem Stile

Hanno,er, Haus und Sehule. uJ £ SeSwIerhZtten
6' 1’“8“4

Dem Kirchenmusik er darf der Händel’-
sehe Instrumentalstil nicht unbekannt

Jfh»« i.
•

1 tu
i
n,cht„u.

nbeka 'iat Dm* Händel’schen Sonaten von G. Jensen
virÄ a,,d®rer Meister des muss ich noch sehr lobend erwähnen,
frt«-r

tn Ja
j
ll,"inderts in strenger Dia- namentlich ist die 2. in D-dur ganz

wir
G
«n

S
«
eS Gele“tet

.
!,at; d»jrum reizeud, das Ganze aber überhaupt höchst

a 1’ ^?na ,

durcb s°lol>* Be- sorgfältig und für die Spieler sehr günstig
SJjia iSJ!? die ob,Kt

;> ^ «ke dieses bearbeitet; ich werde nicht ermangeln,
w ,-iVk

«

of« n o
1

.?
1
«

1 Semacht werden
j

sie sie selbst zu verwenden und genügendsthliessen an eine ähnliche Bearbeitung zu empfehlen. L. Abel, München.

Verlag von P J. Tonger, Köln.

I

Präuiiirt mit
27 Medaillen.

nnrt mit — - -

“ilwBrck'sche Choeoladen.
«- 26 Hofdiplomen.

Niederlage in allen Städten DeutsohlandB.
(ioh inat c r i .il ie ii werden verarbeitet.

Un impressario I HRFI FY
feriment^, qui voudrait entrejirendre 1 1 LiLs I i

expönment^, qui voudrait entreprendre
une tournße artistique, dans des con-
dition« eertaines de succös cl’art et d’argent
pent. s'adresse r au bureau du Journal, i/8

Venzoni, Joli. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtiguog des SeliJst-
Unternehts. Mk. 4,— . — Iu I»raeli tlian

d

Mk. Lyra, Wien. „Die.« trcr/tlche
OfsanganlmU wird in weiten Kreisen
viele e rcnnUe finden.' 1

Stßlngräber Verlag, Hannover. t/.,
0

I tinri ry 152auserl. Mannerchöre in bequemem Taschenform

LUIiLLl I .
prachtvolle Ausstattung. 12. Auflage. Brosch 21t’1

J Halhldrbd. H. 2,50. Lwd. M. 2,75.

TnrteeUnrlna.M «9 auserh gemischte Chore i. Auflage.

I lOUDaOfllir ?,
ra
s
ht
„
v - Ausstattg. Brosch. 2 H. Halhldrbd.

I I UUUUUUUI
y M. 2,50. Lwd. H. 2,75.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

In neuen Auflagen erschienen
soeben in meinem Verlage und sind
dnreh alle Buch- und Musikalien-
Haudluugeu zu beziehen:

Für Violine n. Klavier.

Becker J °P Kleine melodiöse Kor»-uclmji, j,, zert . Vortrage> Nr. 1. Ru mauze.
Es-dur. — Nr. 2. Humoreske G-dur.
Nr. 3. Ein Traum A-moll. — Nr. 4Kondmo A-dur. - Nr. 5. Melodie D-dur.

Eriunerung B-dur. L’omplet
in 1 Bde. Mk. 1,50. (Einzelne Nr. ä 50 Pfg.)

Blied, Jac., ,

3
.

3- Erholungen für junge
1

.

' Violinspieler. Band I. 100

j
outic* must; ungefasst

und bietet keiue Schwierigkeiten.
Wien, Musiker-Courier.

Der Händel’schen Sonaten von G. Jensen

Soeben erschien:

figfl Äatatoge i'tßer

1 1\ Zither - Musikalien
IH I

versendet gratis u. franko

1 MS Willi, Dietricht Leipzig
Kreuzstr. 15. 4

TTo+Pnrml + P v Eisen z- Zusammen-ANUUÜXl^lUlö legen, bronc., lack. u.
vernickelt.. Glockenspiele mit Lyra und in
Kasten. Triangeln, Stimmgabeln, Stimmpfeifen,
Stimmhämmer für Klaviere und Zithern etc. etc.
billigst in dieser Specialität-Fabrik von

W, Werdtln Langecsaiza, Thüringen.
(H

Sfipßnadp*) f Pft - a 2nia - v, Julius

,

1 a
,

JMhuanu. Preis 1 Mark.

^on Jul- Schneider,
Berlin Muiizstr. 16.

*i Fein erfunden, interessant gearbeitet,
wird dieses klangvolle Toiistück guten
Spielern eine willkommene Gabe sein
in der sie präcise Technik u seelenvollen
Vortrag zeigen können. iPäd. Lit. Bl ) »/4

W
odurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Rat fiir alle, welche ihr Sprach- und
Gesangs-Organ viel gebrauche».

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in
Briefmarken zu beziehen von

b Franz Greven, Köln.

Gute Violinen.
Mehrere- gute Meister-Violinen ver-
kauft ira Auftrag sehr preiswürdig.

Garreis, Musiklehrer
(H&V) Wollhausstrasse ‘21, Hellbronn.

H-PCII oTrf W0r(tcu Lehrer für Violine»wCöUUIiü Harfe, Zither, Guitarre;
ebenso ein tüchtiger Gesanglehrer für
Professor AndrÄ's Schulen und Conser-
vatorien. — Ofl'erten bittet man an das
Sekretariat. Earlsrood House, King Edvard
Road, Hackney in London £ zu richt en.

Zu verkaufen sind 8 8 hr billig
ein Paar vollständig neue

Pfundt Hoffmann’sclie
Maschine n - Pauken
Näheres unter Nr. 20 in der Exp. d. Bl.

H. C. Stümpel, ktr.-Matkr, Minden i|W.
empfiehlt sich zur Anfertigung von

Klarmetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, dev tiefen Konzert- und
der Panser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. o«

f
e9cb > eh1 «ach einem

von mir selbst für diesen Zweck neu
construirten Orgelwerk mit 3 Registern,
so dass vollkommene Reinheit und bei
spateren Nachbestellungen gleiche Ton-
höhe garautirt wird. Preis-Verz. gratis.

„LiocJorquoli“
OA.7 Volks-, Vaterlands-,Soldaten-.Jäger-
fci * 4 u. Commer8lieder, berühmte iloffifdie
mobrrne u. aetftlid)c (gelange für 1 Singfiimme
nut leidjter 'Biftnobepf. einiger, v. Wilh. Tsohirch.
illrei« ®1T. 3,—. ^eln gcfmitbcn 9JH. 4,50.

Lyra, Wien: „Hin herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung !“ ijm
Steingräber Verlag. Hannover.

Soeben erschien und ist durch Unter-
zeichneten zu beziehen:

„Das flotte Herz“
für Männerchor comp, von J. H. Matthoy.
Heiter, melodiös, sehr gefällig und leicht
singbar erntet dieses Quartett den grössten
Beifall. Part. 40 Pfg., Stimmen 60 Pfg.

Paul Dlenemann,
Buch- und Musikhandlg. in Potsdam.

und Tanzmelodieü. Mk.
e
8,—

aer
' °»,n“

G
.
r

f"
ebac

M
h

' G V- HÄrhsÄ
Ländler. Mk. 1,60.

Hässner, H., p̂,-, 2.
7- Im

,
Familienkreise,

1
...
M2 kleine und leichte Unter-

Heft lff lf Mk. l‘-,
" er8te“ Lage '

Schröder, H. HP- A Eim Meditationvuor, i», u|)er Bacb ,
g j präl U(Jium

des wohltemnerirten Klaviers; für

r V
®

'If*
u
,?
d k ‘a

y
ier mit .Begleitung des

r- Violoncellos nml aer Orgel ad libitum
11

jfj?
r
o
aUCb 1 1 Singstiin. mit Klavier.

,,

Weissenborn,

r

,

e Für Klavier zu 4 Händen.

r ßlount, H,, Cagtii.Walzer. Mk. 1,—.

e Friedrich, F., „SIl h
18<

>: „ Musikalisches

a uku ia
J Bilderbuch. Sammlung der

beliebtesten Kompositionen alter und
p “euer Zeit (14 Bände ä Mk. 1,60; 94
a Nummern ä 30 Pfg.)

.Band VII (Nr. 37-42) Selilnmmer-Ane aus der „Stumme“. — Der Karneval
von Venedig. — Aennchen von Tharau

1 r
-

, .

a^erchor aus Freischütz. — Lorelev
, Volkslied. - Pester-Watzer von Lanner!

f Jensen, G„ up - 9- * Oh*r*kterat0l*B.
1 ’ ’ 31k. 4,o0.
; Krue:, D„ SR- -

116 - Couronne rfe Rose.

: t..®’
J Kleine Stucke über beliebte

l Älotive, Nr. 1. Fantasie und Marsch
aus Tannhäuser. — Nr. 2. Feenreigen
von Reissiger. — Nr. 3. Wie schön &st
du von G. Weidt. ä Mk. 1.25 FUr Abon-
nenten der N. M.-Z. k Mk, —.60.

Für Klavier zu 2 Händen.

Behr Fr °p- 3(5e - Kukuk-Scherz-Polka.
’

1

Mk. 1,50.— op. 368. In der Klosterkirche. Adagio-
religxoso. Mk. 1,60.

Cammaert, G, s“!JnSrTkc

t-.
Dom AIpx. 0P' Alpenglühen, Salon-mvi i, nioA.,

stück. Mk. 1,25.

FeyW, J.,

Gretscher, Fr„

Gülker A. °C;
2- La Premier Rose,

'» n
'» Romanze. Mk. 1.-.— op. 8. Schneewittchen, Walzer. Mk. 1,50.

Hämm J, V Musikalische Witze. Grossesmmm, j, *
•) Konzert-Quodlibet.. M.2,50.

HenneS AI «°V' 178 ' Heriblättchen.
} 1 Polka-Mazurka. Mk. 1.25

Hülle, W„ Ton '?itern in allen Dm- und
* > Molltonarten. Mk. 1,—

.

Köhler. L. ..°P- L
65

.* Uebungsstücke zur

ilt,

C
Unterhaltung. — Heft I, II ä

Mk. l,2a.

Standke. 0, °P'
28- Der Oktavonhaeser.

,
’ I Auswahl beliebter und

schöner Melodien leicht bearbeitet und
mit Fingersatz versehen. 8 Hefte ä
Mk- 3.—. 48 Nummern ä Mk. 1,—.

Heft I. Nr. 1-6. Schützen«ed. „Mit
dem Pfeil dem Bogen“. — Menuet aus
Donjuan. — Trauermarsch aus Samson.— Zu Mantua in Banden. — Havdn’a
berühmtes Andante. — Avditi II liacio.

Lieder für 1 Singstimme mit
Klavierbegleitung.

Gumbert, F».
op' 3 1* D

T
ie

,
Th|,ane „MachtUUII1MOII, r.,

I man ms Leben kaum den
ersten Schritt“. Ausgabe für Sopran
oder Tenor. Mk. —,75.

Häser, C„
,

’ Y 1 trmke dich heilige Früh lings-

Mk i —
USgabe für S°Pran und Tenor.

Heiser, W,, Unwandelbar-
J f Keit der Liebe „Siehe der Früh-

ling
. Ausgabe für Alt oder Bariton.
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3. Beilage jn 9tr. 9 ber Seiten ®ltif tf=3ctt nng.

%\i5 %M$ cSeßcn.

3
ntereßante, gum 2eil ^öc^ft frgöfcftcbe Erinnerungen

an ben jüngft oerftorbenen grang 9lbt »eröffcnt-

licht Otto gelfing in ber „©egenroart":

©ineä ©onnabenbS im BJintet 1879, fo fdjrcibt

ber Berfaßer, furg nad) meiner Ueberftebelung nach

Braunfcbroeig , mürbe td) bort im Älublofale ber

„ffleiberfeüer" — einer freien Bereinigung ßon 2D7an*

nern, bie ftrfj auS Beruf ober Neigung mit Sitteratur,

Äunft unb Sßiffenfcfjaft abgebeu — einem bicfen, rot*

bätfigen $errn ßorgefteflt, bet fid) mit magrer 2Bol-

luft über ein Beefftcaf ijergemaefjt batte unb nad) beffen

Vertilgung in ein groeitcS fjieb, als ^abe ec ben gan-

zen Sog über hungern muffen, ©einen tarnen batte

tcb bei ber BorfteDung nicht oerftanben, rcie baS ja

geroöbnlicb fo gu geben pflegt; aber ait bem gerabegu

legenbären Sppettt erfannte id) ihn ;
eS mar ber

braunfdjmetgifcbe ftoffapcflmrifter grang 916t, ber oon
aQen Stämmen germanifd)cu ©ebliUS in brei SBelt*

teilen, Europa, 9lmerifa unb 9lufttalien
,

^ocfjgcfeicrte

Sieberfomponift. 3Benn fid) trgenbroo baS Bitb, wel-

ches man fid) ßon einem geiftig ©djaßenben auf ©runb
feiner fünftlerifdjen tperoorbringungen macht, mit ber

SBirflidjfeit nidjt beefte, fo mar es bei grang 9lbt ber

gaH. ©eine gum großen Seile füßlicb-fentimentalen

Sieberfompofitionen laffeit gang ficfjer nicht auf einen

üJlann ßon feiner gigur unb feinem SBefcn fdjlteßen,

fontraftieren bantit ßielmebr in ftärfftent ÜWaße. Sin

i^m mar nichts Süßliches, nichts ©entimental=©d)roär*

merifdjeS. ©ab man bie unterfefcte, umfangreiche

gigur, baS glatte, geitroeife beinahe fefjon ßiolctt an«

gebäumte rote ©efidjt mit ben §ängebacfen unb bem
bödjft anfebnltdjen Soppelfinn, beobachtete man bnS

naiße, uroergnügte Behagen an rein materiellen @e*

nuffen, fo fonnte man fid) faurn beS groei fels baran

ermebren, baß man in ber Sbat grang 9lbt öor fid)

habe, ben ftomponiften fo ßtcler taufenb, oon feßmär«

merifeben fülägbelein unb oerliebten gfinglingen mit

fo ßiel „©efüfjl" gefungener Sieber.

gl)n als äRufifer gu mürbigen, fönneit mir unS
mobl b^r erfparen; eS foH nur oon bem fDlenfcben

bie Siebe fein. Er mar einer ber liebenSroürbigften,

gefäüigften unb barmlofeften ^erfönlicfjfeiteu
,

bie ficb

benfen laffen. ©eine foloffalen Erfolge batten ihn

nicht ftolg, nicj)t eitel gemacht; er fprad) guroeilen mobl
baoon unb geigte feinen Befamiten gern bie Dielen

Sorbeerfränge unb bie ^unberte oonSiplomen, roeldje

ibm auS aller 23elt gugingen
;

ja, er fonnte eine Heine
golbene Senfnmnge, bie in Stmerifa ober Sluftralien

auf itjn geprägt mar, oiele SBocbcn lang in ber Safcbe

tragen unb gebem geigen, mit bem er fpracb; allein

baS gefebab ohne jebe tfJrätenfion unb abfolut barnt*

loS. 2Bie ihn bie, namentlich auf feiner Slinerifafabrt

gu großartigen Sriumpben gefteigerten Ooationen
nicht eitel machten, fo fonnte ihn abfällige ßritil —
unb er bat fic giemltd) ßäußg erlebt — nidjt Oer-

bittern.

„SRit dja", pflegte er bann in feinem fäcbfifdjen

Sialefte gu fagen, Mnta' fann bod) nicb immer ffuted

fomponir'n?! Ser 2Jiann mirb |d)on Stecht haben!"— „Sfott, menn'S bem fJJtann nicht fefäHt ... ich

habe ja fo biel SInbereS lemaebt, ba fann er ficb ja
WS oon auSfudjen!" SaS mar bie eingige Sleuße»
tung auf unoerftänbige SluSfteflungen. Er ging fo*

gar noch meiter unb erflärte gelegentlich jelber Diefe

ober jene feiner „Sachen" für bummeS ^eug. Eines
tageS, als mir uns auf ber Braun febroeiger Sbeater*
promenabe trafen, bat er mich, trofebem gange Bib*
Iiotbefcn gebrudter unb hob* ©töße gejebriebener 1p*

rifcher Eebichte in feiner Söohnung gu finben maren

:

„feeren ©e, lieber greunb, ©e fönnt’n mtrn troffen

Gefallen tbun .... macb’n ©e mir’n paar ©ebidbte V
4

— „„Slber, ^offapellmeifter, ©te haben ja eine Un-
maße baoon!"" — „3a'

;

, antroortete er mit unfrei-

willig fomifebem ©eufger, „eS ift wahr, aber biefeS

oiele &entmfudjen in ber Sltenge .... macb’n ©e
mir lieber'n paar neue I ©o ’roaS mit grüblingSluft
unb erfter Siebe unb maS überhaupt folche ©acben
fmb. SHffen ©e, roaS fo für mich paßt!" Sftun, ich

brauchte ihm feine paar neue gu machen; oon ber
©orte batte ich Einiges auf Säger! — &bt framte
irop feines SlbfcbeueS oor bem „§erumfudjen" eine
©tunbe lang in meinen SJtanuSfripten b«um unb
jagte fcbließlicb

: „9tu, ich Will 3bn*n 'mal roaS fagen,
teb wer mir acht ©tüd baoon mitnebmen!“ Er
tbat S, unb ftßon am felben Slbenb brachte er mir
eine flompofition bes erften „©tüds". ©ie gefiel mir
nicht. Er fepte fid) ohne SffieitereS bin unb fing an,
bie noch leeren ©eiten beS SWanuSfriptS mit Stoten-
föpfeit gu bebedett .... „ÜBarten ©e 'mal, id)

Haube, ich ^abo ’ne beffere gbee!" — SRach einer
Sßeile fpiclte er mir biefe beßere gbee oor, fagte aber

fetber gum ©chluß, gmeifelnb: „37a na! — 2BaS

meinen ©ie’n bagu?" — „Stunb berauSgefagt, ^)of*

fapeOmeifter, eS ift nichts!" — „3?u dm", crwicbcrte

er, „ich badjt’S mir aud) fchon eben, eS iS bummeS
Beug. 9?u, id) mad) ghnen ein anbereS Sieb. ?lber

ich tuitt gbnen ’mal fagen (feine SiebliugSrebcnSait),

umfonft mifl man hoch nicht gern ’roaS gefd)ricben

haben: ich will mir'» englifdien Sejt berauSfud)cn,

ber fo einigermaßen in bie 3ttelobie Ijineinpafjt. gür
bie goßn BitHS ift baS immer noch gu fdjabc. 5)ic

ßerfteben nichts oon 9JJufif, fonft mftr'n fc nicht fo

ßerjeffen auf — meine ©acben!"

9lbt arbeitete in ben Bahren, wo ich ihn fonnte,

nur, wenn ihm baS 9Jteßer an ber $eble faß, unb
bennod) öfter als ihm lieb mar, benn er befanb fidj

häufig in Eelbüerlegenheiten. troj)bcm er eine gang

anfehnliche ©agc alS ^offapeHmeifter ber Braun*
fdjroeiger Bühne batte, troßbem er oon einem eng*

lifdjen Berleger für baS Siecpt ber SBicberpublifatiou

ber guerft in lEeulfthlanb ocröffentlicfjteu Siebcrfom*

pofitionen ein gahrgebatt, roenu id) nicht irre, oon
800 Sbaletn, unb außerbem gang fjübfdjc Einnahmen
ßon feinen beutfeben Verlegern begog. ©ein 23t>f>l-

leben, feine ßcrfdjmenberifcbe greigebigfeit unb fon*

ftige foftfpielige Siebbabcreien ßerfcblangen febr ßiel

Selb. Unb fo faiu eS, baß 916t mandjmal 3Jfonate

lang in allen btenftfreien ©tuuben am ©djrcibtifdjc

faß unb fomponierte. Böfe Bul,Sen jagten ihm nach,

baß er gleich gwölf Blätter für groülf Sefte oor fid)

auf bem 2ifd)e auSgebreitet unb um ben 3c *tDerluß
beim Sintetrocfnen unb Umblättern gu erfparen, gleidj

ben neuen Seft auf Blatt groei gu fompoiiiercn ange*

fangen hätte, roenn er bei 3iummer 1 unten ange*

fommen, unb fihließlich, roenn $e£t 12 bis gur erften

©eite gebieben
,

bie Blätter umgewenbet unb oom
erften Xejt an bis gum leßten bie gortfeßungen fo gu

fagen in einem 9Itein ber 9teibc nad) niebcrgefrf)rieben

habe. 911» i^ ihn eines ÜlbenbS in luftiger (SJefefl*

fdjaft fragte, ob ßch bnS mirflicb fo oerbalte, antwor-

tete er mit feinem gutmütigen Sädjcln: „9to, nicb’

fang fo, ober bod) — roenigftcnS nid)’ immer!" gm
Ernfte geftanb er benn aud) gu, baß er feljr häufig

nirf)t auS innerer Nötigung Iompouicre. 3J7an muffe

boeb fcbließlicb leben unb bie ^offapeflmeiftergage fei

„rein guni Verhungern." 97un, roie gejagt, fie mar
gang anfebnlicb; aber freilich — bei feinem Appe-
tit .. . .

!

Bon 9lbt ftammt au^ bnS 9Bort: „Eine ©anS
ift ein feljr bübjeher Vogel, fie bat aber einen recht

bummen gehler : für Einen ift fic ein BiSd)cn gu ßiel

unb für groei roieber ßiel gu wenig." 9US 9lbt eines

9lbenb8 ßerguügt febmungetnb auS feiner ©tamm*
fneipe trat, rebete ihn ein Befannter an: „37a, $crr

.'goffapettmeifter, eS gab wol ^cutc etwas EjtrafeineS

gunt 9lbenbeffen?" — „37u d)a", mar bie 91ntroort,

„roie manS nehmen will, 'S mar n Truthahn". —
„VJarcn benn oiele Betf°uen bagu?" — 2)aS frabe

nicb’, mir waren nur groei; bloß id) unb ber Srnts

babnl" • • •

97adjträglicb fügen Wir nodj einige Slnefbotcn au§
9IbtS Seben bier bei , welche geeignet finD, feinen

trodenen $umor gu beleuchten:

gu grang 9l6t§ ©emobnbeiten gehörte eS, mit
ben ihm befannten ©chriftfteöern ben Vluu feiner

Biographie 3U befprechen unb ihnen baS 9Jtaterial ba*

für gugufidjern. gnbeß hat Hin eingiger biefer Seute

Don ber geber baS öetfpro^cne Material befommen,

wohl aber gelang eS einem litterarifchen Bufdjflepper,

einem oon jenen ©efeflen, bie ben Beruf beS ,,.§äringS*

bänbigerS" mit bem nicht gerabe ebrenßo Heren eines

gouoernementalen B^eßlnechtS ßertaufchten, bem braun-

fchmeigifchen ^offapeDmeifter baS Material gu einem
längeren biograpbtfdjen Strtifct gu entringen, ber bann
weniger burdi Etegang beS ©tilS als burd) bie wahr-
haft ftaunenSwerte Beßbränftbeit beS geiftigen §ori*
gonteS feines BerfafferS iTtuffefjen in ber Sefermclt

erregte. 2lbt war wütenb, fo weit feine außerorbent*

liehe Sanftmut baS guließ. „9Benn ich baS feroußt

hätte!" murmelte er bei ber Seftüre beS 91rtifelS.

„ga warum haben Sie benn bem 3Jtenfd)en baS2)7a>
terial überhaupt geliefert?" Würbe er gefragt, „ga
feben ©ie, baS roiü id) gßnen fagen, baS mar nam-
iid) fo. 3)er lüerl fomrnt unb Wir trinfeit ’n .^läSdjen

SBein, unb bann bat er mir baS 9IlleS abgepreßt unb
in fein 3?otigbucb gefd)rieben. geh bätt'n gern ’naus*

fompUmentiert , aber id) bradjt’S nießt fertig, ber

307ann wollte ja bamit 'was ßerbtenen. gd) bätt’n

gern bie 20 337arf gefeben, bie er für ben ülrtifel gu
Itiegen hoffte, bloS um 'n los gu roer’n." — „ga
warum haben ©ie eS beim ba nicht getban, £err §of*
fapettmeiftet?" — „ga, febn ©ie — — ich will

gbnen ’mal roaS fagen . . . id) batte bie 20 SUtarl

nämlich ßlber ni^." —

Sbt langt eines JageS in irgenb einem £mrg*

Orte an, in bem er Pie XlKfllerferieu oerbriitgcn

wollte. ®ie fi'unbe baoon oerbreitet fiep rafd), unb
bie unßcrmeibliihe Sicöcrtafel bc§ Orts bringt bem
bodigcfeierten ©leifter ein großes 9lbcnbftänbd)cn, baS
91 bt oon bem gebffnelen genfter auS nubört. 91 ut

©chluß biefer Coation tritt 91 6t unter bie ©änger*

fdjaav unb bebnnft ficb. 5)abci fngt er u. 91. 311

einem ber VorftnnbSmilgtieber ber Siebertnfel
:
„Sagen

©ie 'mal, lieber .t>err X., was mnr'n tn§ für ein

idjccncS Sieb. taS ©ic ta guleßt feiuug’u haben? ^aS
bat mer roirflid) feljr fut fefafl'n!" — , ,91 ber ^err

.^offaßeHmeifter ..." ift bie oevblüfftc VJicbcvfrage

beS 9lngcrcbctcn, „ . . . baS fcnucn ©ie nid)t? ©ie

fdjergen
!" — 9?ee, nee, roirflid) uidj; ßon wem iS

cS'it cijcntlicb? — „91 ber .^err .'öoffapefimt’ifter, baS

fann boeb nur ein Sdjerg fein — boä Siib ift ja

ßon gbnen!" — „g nu febn@e mol an!" fdimuw
gelte 9lbt, „taS l)ätt’ idj roirflidj nid) roirbergefauut.

9t u, bei ber Unmaße ©adjen, bie id) fctnad)t t)ab’ . . .

ober flaub’n ©ie oicÖeidjt, baß id) jebeS Sieb unb
jeben ©ptößling feuue, ber oon mir iS?" — Btau
wirb bie 'Verblüffung begreifen, bie fid) ber guten

.frarger bemächtigte, alS 9lbt fo •- aufvidjtig uon feiner

BrobuftiotiSfrnft fprad)
,

wie im Borfteijeiibm angc-^

beutet; roirflid) nur augebeutet, beim im Original

lauteten 9lbtS BJortc noch febr uiel braftifdjer. —

J)ic cSinbe.*)

(3tachruf an iiarl ©tiefer.)

^fnt Ccgriufeo ftcljt eine €iub<

©djaut loeitbinaus tu» griii©djaut locitbinaus iifj» griine cLhal;

Dom iStitj tjcfpalten ift bie ÜUttbe,

Sie trägt tuand) ein oerwittevt ilTal.

3abrbunberte fdjon fab fie fließen,

IDic bort im 231au bie IDolfni giebett,

5aß (freub’ uitb £eib, fab fuft unb Qual.

's ift üreugesgeit
;

irr ^toeig unb riefte

Steigt itcubrlebenb fvtfdicr Saft.

i\ot|d)wäti 3 cbeit feßrt gunt alten Hefte.

Sdjon Hingt fein Stimmleitt gauberliaft.

Der fiitbe”23Kittcrfii05pcu fduoeilen

t

3m Sonneufdjcin, bem golbcubellcu

©rroaeßt bie alte 3ugettbfraft.

Docfj meße! burd» bie ftoigett c'51ieber

©in aßmmgsfditoercs Sdjaucrn bebt

Dom Wipfel bis gitr IDurgcl iticber.

Unb feine Stimme tranernb bebt

Per alte Saum, — oom IDinb getragen

CCönt loebmutsooll ein rübrenb Klagen,

Pas bnrd» bie bcutfdjcii £anbc fduoebt:

„Hmt iß ber ^'riibling wieberfoinmeit

„IHit Sang linb Klang 1111b Sonuenfdjein

„Hnn ift bic ^rcubc neu erglommen
„Had) lüinteruot uitb Witttcrpcinl

„Pod) mir ift alle £nft rerborbeit —
„Web mir, mein Sauger ift gcftovbcnl

„Karl Sticler rubt im Eoteitfcbreiit

l

f
2Die er ßat Keiner mid) beftmgcnl

„Wie er bat Keiner noch gdaufebt

„Per Stimme ber (Erinnerungen,

„Pie fuß burd) meine gioetge raufdjt,

„Sein £icb glicß einem JDunberbroniten

!

„Pen Räuber, beu er mir gefpomten,
„Pjatt’ icb um Kronen nicht oertaufebt.

„Pie Klpe griint, es branft bte (Quelle

„§u ©ßal burd) ^elsgeftein unb <£rg.

,,^icr fang er oft an trauter Stelle

„Pcs fcßlichten Bcrgrolfs £uß unb Sdjmerg.

„© fjod)walb
!
ftumm ftnb feine Siebet —

„Kd), Pir unb mir feßrt er ukbt wicber —
„<2s brad) fein ebles Picbterberg! " —

So tlagt in heißem IDeß bic £inbe

3ßr ift oer!öfd)t ber Sonnettfdjein;

!DoßI trägt ßiel Hamen tßre Hittbe

Sd)tieb mau and) t^ier beu feinen ein?

Pes Pid)tcrs ßclbe Sieber biabctt

3ti’s IHeufd)euhetg ißn eingegraben —
Port iDtrb er unoergeffen fein!

3 obauna ßnllj.

*) VDiit i0egug auf StlelcrS hetetichen OcbithtcijftuS .Untre
ber Cinbe“.



•Hus bem /lünlHerfcßen.
— Eugen t> '21 l&crt hat fid) auf eine längere

ftongertreife und) ©fanbinaoicn begehen.

— (Die ©cöweftern ©lotilbc unb 2lbelatbe
•äRilanollo I)aben am 12. o. 9Rtd. gum erften SRale
in (Deulid)lanb

(
in granrfurt a. 3R., tongertiert unb

guten Erfolg gehabt.

— ftötn. Ed flereidjt und jebergeit gum 23er*

fl
mißen — unb ber Sofalpatriotidimid redjtfertigt

bied — bad fünftlerij'djc Sirfen unfever einheimifcf)en

ftünftler 511 dcrfolgcn unb bad Wefultat in unfern
©palten itiebergulegen. lieber bie (Erfolge don grl.

(Eid Ijcibctt wir jüngft berid)tet. Wicht tniitber giinftiged

ift über bie fongertante Xljätigfeit Poit Qfrl. Sophie
23offö, ber ©efaugdlehrerin am Ijiefigen ttoiiferoaforium

511 fagen. ©ie fnng in leßtcr geit in Xricr, 211tona,

©oblong, ©öttingen, Wymrgcn u. f. 10. unb bie Ve*
ritfjtc, bie mir über ii)r Auftreten gefammelt, finb

lauter geugniffe über fiinft(erifd)c Erfolge unb fprerheu

fid) burajau* in mannen Sorten über bie hohe Arten}
iljrer Stiftungen au®. Vlucfj grl. äRaric ©cfjnetber,

unfere treffliche j$on $crt 1 1 iftin mar mit grl. 93off6
im ©üttiuger ftoitgcrtc (©antfott) beteiligt unb er-

rang fid) burd) itjre feßöne inctaßrcidjc ©timme unb
beu einbringlidjcn Vortrag bie Sympathien bed bor-

kigen AulitifumB. ©0 trägt alfo auch biefeS weibliche

ftüuftlcrtrio ben mufitalifdjen Wuf ftoln’S in bie Seit.

— ftnpcflineifter V reu m a y r aud Diiffdborf (friiljer

am ©tabifljcitlcr in Aloin) ift gum (Direftor bed

3Ra inj er ©tabttl)eatcrd ernannt morben.

— 91h ©teile bed bisherigen (Dirigenten bed
„berliner 9Rä ttn ergefan g - Verein d'^S-^anb*
werft, ift ber ft'önigjidje SRufifbirettor Widjarb
©djmibt gum (Dirigenten bed genannten Vereint
gewühlt morben.

— Sir feiert feit längerer ^eit in englifdjen

gonrtiolen immer 0011 ben gang bebentenben pianiftifdjen

(Erfolgen einer 9Riß Wart) gromm in Sonboncr
Monierten, tiefer ftiinftlcrname mar und dollftäubig
fremb unb mir gälten bie ®ame ber ciigtifdjeii

Nation 511. Wun ift und anfällig Aufflftrung geworben
unb ed fteilte fid) hci'aud, baß bie heroorrageiibe
ftünftlerin, bie fie fein muß, au» 9Raltfjm iit Wetflen*
bürg gebürtig unb eine ©d)iilcrin oon grau ©lara
©djuutann ift. Sie mir ferner hörten, wirb grl.
gromnt uädjftcn Sinter tl>re erfte ftongertreife burd)
(Deutfdjlnnb unternehmen.

— 21m 28. gmii b§. gd. ooßenbet ber beben*
tenbfte mufilalifche Syrifer ber ©egenwarf, Robert
graiiä, ber Ijattenfer Ehrenbürger in ber ebclftcn

Vebeutung bed Sorted, fein fiebengigftedSebend*
jahr. Vor nahegu brei gahrgehnten mar ed grau*
Sidgr, ber ald ebclfimüger Vorfämpfcr in einem be-
grifterten 21rtifel ber „Weiten ^eitfdjrift für Wufif"
auf bie Vcbeutfamfeit pon Wobcrt grang, „ben Se*
griinber einer neuen bynaftifeften Sinie oon Stjrifcrn"
hinmied, feilte ift biefer Warnen ber gatten beutf^cn
WufitcrraeU lieb unb teuer, bie in il)nt einen flafftfdjen

Weifter bed Sicbed unb ntdjt ntinber einen ftünftler
oerehrt, ber burch feine im wahren ©eifte Jpänbeld unb
Vad)* audgefiihrten (Bearbeitungen einer Weihe oon
UReifterroerfeu biefer Xonheroen um bad geitgcnöffißhe
9Ji 11 ftlieben unjchäjjbare Sßcrbicnfte errungen fjat.

Wlögcn btc mnfifalifdjen Greife ben 70. ©eburtdtag
Wobert granj’ ^um Slulaß nehmen, bem Wcifter in
irgenb einer gornt ihre Serehmug unb Üiebe gu be*
geugen.

— “Der oerfloffene füionat fdjetnt ber SWonat ber
Wudgeidjmmgeu geroefen gu fein, benn mir ho&en
folgenbe ®eforationc»i unb (Ernennungen §u mel*
beu: aiiufifaltcnhänMcr Sllfreb ®örffel, erfter
«ibliothefar unb Suftod ber mufifaltfchen Slbteilung
ber Üeipgiger ©tabtbibliothcf, mürbe auf ©runb feined
Serfcd über bie ©efdiiehte ber ©eraanbljaudfongerte gu
Ücipgig, fomie mit 9Üirf(id)t auf feine langjährige er-

folgreiche Sirffamfeit int ®ienfte ber fWufitmiffenfchaft
oon ber philofophifchen gafultät ber Üeipgiger Uni-
oerfität gum „®oftor ber fßhUofobhie" ernannt,
ftapenmetßer 3)taj ©rbmanndbörfer erhielt oon
ber Unioerfität gu lütodfau ben 2itel „fßrofeffor ber
fünfte“. f|3rofeffor 3)yonid ff3rtidncr, ^ofpianift
in ©tuttgart mürbe öom Äötiig don Süuttemberg bud
Wittertreug erfter klaffe bed griebrid)d*£)rbend ücr-
lieheit. ®ie Al'ammerfäugennnen grau ®efträe
Wrtot unb grau ganny Wtor an-Olben and
Seipgig, bie Herren ^ammerfänger ®r. @. ©ung,
grang ^rotüp unb fffiariano be fßa&ilfö, fo*
mee bie Herren Heinrich ©rünfelb, ©mile
•öauret unb fßrofeffor -Caber ©ch arme ttfa finb
megen ihrer uneigcnnü|jigen SRitmirfung in bem fürg*
lieb ftattgeba&ten Sohlthätigreitd4l'ongerte, burch Ver-
leihung ber 00m Äaijer oon Wußlanb bestätigten

®eforation ber ^Socifitd Imperial de Sanvetage snr

Teau a
(rot emaiUierted ll'rmg am ©t. 2lnbreadbanbe)

audgcgeichnet morben.

®ic Cpcrnfänger Herren S'f&llcmanb unb

©olbberg erhielten oont öergog oon 21ltenburg bie

Wtebaiüe für Jhmft unb Si)ie»fd)aft.

®r. .'permann ft r e g f d)m a r ,
Unioerfitätd*

^Rufitbirefior gu Woftocf, erhielt ben Jitel „Vrofeffor“.

$er Dirigent ber 11Sl)iI^arntDnijct)en ©ejellfchaft

in fßotdbam, fütufifbiveftor Sen bei, feierte am
9. b. SJltd. fein fünfgifljähriged Jubiläum, aud rceldjer

Veranlaffung bemfelben ber Wote 21blcr*Örben oierter

Allaffe ocrliel)en mnrbe. Senbel ift feit breiunbbreißig

gahren auch Dirigent bed ©efang^Vereind für flaffijche

SWufif.

Vhiliüh Wüfcr ift 00m ftönig ber Belgier

gum Wüter bed Üeopolb-Orbcnd ernannt morben.

®er ftönig oon ©adjfen hot ben Jhomadfantor
®r. S. W u ft in Öeipgig in 2lnerlenuung feiner 23er*

bienfte um bie ^ecaudgabe ber 23adj s21udga6e ben

Vrofeffortitel oerliehcn.

®cr ftaifer oon Oefterreich hat eine Weihe üon
2ludgeichnungcn an ftünftler erteilt. fWiergmindfi
unb fOiüller mürben gu ftammerfäitgern ernannt,

S t n f e l m a n n unb W e i d) in a n n erhielten ben grang*

Stofef-Orbcn.

— Ipand 0. 23ülom Ijat in fßarid, wo er jünaft

in bem ©d)lußfongert ber „Association artisque du
Chätelet“ mitmirfte, einen a 11ßerorben fliehen (Erfolg

errungen. $)er fWufiffritifcr bed „gigato", (S^arlcS

®arconrd, fogt barübet u. 21.: „23or 25 ftaljren ließ

,'paud 0. Vüloto fid) burd) und bie Legitimität feiner

außerorbentlidjat Vebeittuitg ald aitdübenber ftünftler

fanttionieren. ©eitbem ift fein (Einfluß unter feinen

Latibdleuten ftettg getoadjfen, unb biefer Wlctfter, beffesi

Hjätigfeit auf bem ©ebiete ber SWufi! feit einem

Viertcljahrhunbert fo mädjtig unb jharafteriftifch ift,

tchet nach 23arid gurücf, um fieß eine neue Veftäti*

guug feiued großen Weiiommeed gu holen. f|3ari§

fchulbet biejem ftünftler heute einen 11m fo fympatifcheren

©mpfang ald :pand 0. Viiloro ein ftunftjünger oßue

Unterfdjieb ber Nationalität ift, unb weil er für bie

frangöfifdjen SRufifcr, meldje er liebt, mit bemfelben

(Eifer fämpft, wie für feine Sanbdlcutc — welche er

nid)t nUc liebt".

— grau SR imixe .^)auf gaftierte mit gutem

(Erfolge in Vcrliit unb gmar in ©armen, SRtgnon,

WegimentdtDd)ter unb gauft. 21uch fie ift ben aud*

läitbifchen ©cfangdfünftlerinnen gugugafjlen, welche ben

Xitel „ftönigl. fjkeuß. ftanimerfängerin" befi^en.

— grang Lidgl ift am 20. d. 9Rt§. nach

Seimar guriidgefehrt. ©ubc SRai gebenlt ber SReifter

einer großen Lidgt*2liifführung in greiburg i. 23r.

beiguwohnen, oon bort nach ftarldruße gum Vefucß

ber Xonfünftler*23crfammlung fich gu begeben unb

int Verlaufe bed ©onmierd auch bad SÄufilfeft gu 2Int*

werpen gu befudjeu.

Qn ©algburg ift am 19. 0. SRtd. ber ©hor=

bireftor unb ©efretär bed fDom-S2ufif*23ereind ftarl

©antner geftorben. ©eine ftompofitionen erfreuen

fieß einer großen 23erbreitung.

— ^»offapeHmeifter Veof. grang SRannftäbt
aud SReiningcn ift ald (Dirigent für bie populären

ftongerte bed (Berliner Vhüi) a i: niomfd)en Ordjefterd

gewonnen. Seilt (Engagement erftreeft fich borläufig

auf brei $ahre.

— ©leicßmie bei ©clegenßeit ber 21nttoerpener

SeltaudfteHung foU biefen ©ommer in Sicn ein

internationaler ftongreß wegen Einführung einer ein-

heitlichen Xonftimmnng ftattßnben. (Der ftultud-

minifter hat nämlich infolge einer ftüÜefliO'Siitgabe,

welche bie ©efeßfehaft ber SRufiffteuube im Verein

mit ber .froftapeße, Jpofoper, bem Örchcftcr bed £wf-

Vurgtlfeaterd, bem §ofbaßmuftf-(Direftor u. f. w. in

biefer Angelegenheit an bie Wegtmuig geridjtet haben

unb worin bie große Stcßi iflfeit einer cinhettlichen

Xonftimmung bargethan worben War, bcfd)loffen, einen

internationalen ftongreß in Sieu gu peranftatten, auf

welchem btefe gragc don 'Autoritäten auf bem mufi*

faitfehen ©ebiete aller ftunftlänber gur Löfung gebracht

werben foll. Ed ift aud) bereitd an bie audmärtigen

Staaten eine Einlabung gur Veteüigung gerichtet

morben.

‘©Ijcatcr uni Jioiuerle.

— Ving eng Sa ebner ftattete bem ©traß-
burger SRännergefangberein, beffen Ehren*

mitglieb er tft, einen Vefitch ab. 3U @hren feiner

Anmefenheit mürbe ein ftougert neranftaltet , Bei wel-

chem u. a. ©hören auch bed ©efeierten „grüßlingdgruß

an bad Vaterlanb" unb oon rein foliftifdjen ftompo =

fitionen teffen „gn bie gerne", leßtered nebft einem
^auptmann’fdjen Siebe bou ber ftongertfängerin grau*
lein oon Sarnecf unter großem Veifatle gelungen, gut

Aufführung famen. (Die Ooationen für ben roillfom*

menen ©aft waren ebenfo lebhafte, ald herglidje.

— gnVirntingham mürbe unter eigener
(Direltion bedftompottiften SRartin Wöber Vruch^
ftüde aud beffen 0per „Vera" aufgeführt, unter benen
ittdbefonbere bie 23aßet--3Rufil in I)-dnr unb ein Sn*
tre*Aft in C-dur lebhaften Veifatt fanb.

— Eine neue Oper, „Xie ftöntgtn oon Seon"
dott V. E. Vecfer, ging in Siirgburg ber Jpeimat
bed ftompontften) gum erften 9Rale in ©eene unb fanb
eine feßr warme Slufnaßmc. (Die SRufif, roelche mit-
unter an Sorbing erinnert, tft namentlich in ben En*
femblefähen unb ©hören uon frifeßer, Icbenbiger ipanb-
lung.

— Am .»poffheater in ©chmerin ging bie Oper
„grithjof" oon Vern. ^opffer erftmalig in ©eene unb
hatte guten Erfolg.

— (Dad ORünchetter ^oftheater ift miebec
oom 20. April bid

_

20. 9Rat für bad VahÜlum ge*

fdjloffen unb für bie ©eparatoorfteflungen dor bein

ftönig referdiert. 21m 20., 22., 24. unb 29. bief.

SRtd. mürbe für ben ftönig „Varftfal" aufgeführt.

23om 10.—20. SRai foflen ©djaufpielaußuhrungen
ftattfinbeu, unter nnberen „Xheobora" mit grau
Solter in ber XüelroUc; bie jüngft gemelbete
Verleihung eined haßrn bayerifdjett Orbend an ©arbou
hängt bamtt gufammen. (Diedmal ift felbft ber Ve-
fud) ber groben unb bie 23efid)tigung ber (Deforationen

aßen in ben aufgeführten ©tücfen nicht bireft befchäf*

tigten Vühnemnitgliebcrn ftreng unterlagt.

— ,^ut geier bed 200jährigen ©eburtdtnged

p ä n b e l'd Wirb am 19., 22., 24. unb 26. guni b. g.
im ftryftaff-Valaft gu ©ybenham mit einem Orcßefter

oon minbeftend fitnfhunbert SRann unb über fünftau*
feitb Säugern ein ä n b c 1 f e ft ftattfinben, bad an
©roßartigleit äße oorljcrigen gefte biefer Art über-

treffen iott, ^ur Aufführung fommen: 21m 22. guni
ber „SReffiad", am 24. eine 21udmahl aud oerfchiebe-

nett Oratorien, am 26. „gdrael in Egypten". Am
19. beginnt bad geft mit einer großen ©eneralprobe,
bie oon 12 Uhr SRütagd bis 6 Ußt 2lbenöd bauern
roirb. ®ad Programm am gmeiten gefttage wirb ein

(Doppelfongert umfaffen, bad jüngft unter ben im
Vutftngham-Vafüft aufberoahrten SRanuffripten in

Jpänbel’d ^anbjehrift entbedt morben; ferner eine

Violinen-Sonate, welche oon fämtlichen Violinen bed

Ordjefterd, etwa hunbertfechgig an galjl, gefpielt wer-
ben wirb. 3)ie ©höre befteßen aud gefdjulten Sän-
gern unb Sängerinnen aud aßeu größeren ©täbten
Englanbd; für bie ©olooorträge finb bie erften fiinft-

Ierifchen fträfte, barunter bie (Damen 2llbani, Xrebefli,

Valieria, bie Herren SRaad, ©antley, goli, Sloyb u. 21.

engagirt. Sluguft SRannd wirb ald Dirigent roirfen.

— ©leicßroie in anbern ©täbten hat Emil ©a ne

r

auch in einem ftongert bed gnftrumental-Vereind in

Elberfelb glängenbeu Erfolg gehabt.

— ftarl Weinecfe’d große Oper „ftönig
SRa nfreb", meldie'neu bearbeitet unb neu cinfiubiert

im Seipgiger ©tabt*Xhen te r jut 2lufführuug fam,

hat bort einen guten Erfolg ergielt Eingelne Stimmern
ber Oper mußten bei ber erften 2!ufführung mieber-

tjolt werben.

'^Jermifthfes.

— Sei bet mufitolif^en SoirSe oit einem Keinen

Jiofe, in ber grau Slam ©djnmann einige Snm«
pofitionen if|te« üHanne« notteug, ronnbie fic£> Sete*

nijfimuS an ben anroefeiiben, bamais im |jenit§ feine«

SHubme« ftef|enben SRobert Schumann leutfelig mit bet

gtage: „Sinb Sie auef) mufifaUMj?“

— Sn Angelegenheit bet einheitlichen £on*
ftimmung hnt bn« Stiegäminifietium in Setlin

nach eingehenbet Beratung fich füt Sinfühtung einet

SRotmal- bejro. bet fjäatijet Stimmung auägefprochen.

— (Sine ®oftorin bet SKufit.) $06 einet

®ame Don einet Unioerfität ein Shtenboftotat net«

liehen toirb, biefet gad bürfte bet ben geierlidjfeiten,

bie nu« Antag ber Anmejcnheit be« $tingen unb bet

fprinjeffin oon äSale« in Dublin Oernnftaitet morben,
gnm erftenmale ootgefommen fein. AI« unmliifi ba«
Ißtinjenpaat am 10. p Sit«, nach bet (Srunbftcin-
legung be« fflufoum« fiit Sfunft unb ÜSifienjchiift bie

neue ®ubliuer Unioerfität Beiuchte, mürbe bofetbft bem
fptinjen ber Stab eine« ®ottor« bet Siechte unb bet

ijirinjeffin bet Stab eine« ®ottor« bet SJiufil honoris

causa oerliehen.



— $te „Qtertenlaube" greifet in if)ter foebett

cricbienenen Kummer 16 einen $rei? non 500 SJiart

au? für bie befte ftompofition eine? oierftimmigen

aRannerdjore? gu einem in berfelben Kummer »er-

öffenilidjten ©ebidjte t>on ®mil 9Kttar$$au3. ¥rei?«

ridjter fmb bie Herren ^offopeflmeifter 9lbert*©tutt*

gart, ftapcßmeifter $r. $eiiu*cfe=2eipätg unb ^offapeE-

meifter 3>r. SBiiflner-fi'iMn. 'Sie fonturrierenben Üfom*

pofitiunen mftften unter ben üblichen ^orimtlitüten

bi «1 &um 31. ffioi b?. 3- an bie Stebaftion ber

„©arteulaube" cingefenbet werben.

— SDern 3)tufifalienöerleger Gb. Jpiine? in

Sri er ift Pom ^er^og SDtojrintiltan Pon kapern ber

Eitel eineg ^ersoglicf) ®at)erifd)en fcofmufifalien-

ijäiiblcr? üerlieben raorben.

— ©in neuer Stern ift aufgegangen! 2ln einem

^rooinjialt^entcr fjatte ein mäßig beanlagtcr @($au*

fpieler eine ©olofeeue 511 fpielcn. 211*3 er eben ben

Monolog beginnen loollte, ertofdjeu anfällig aßeglommen.

3 n biefem 9lugcnblirf rief eg laut Dom £>H)mp perab:

„Set ig nu mal toolir — wenn Stippfe auftritt, benn

öerbunlclt er Sitten? I"

— SRicfjarb Sßagner^Stiftung. 3n ber in

97tüild)en abgetjalteuen außcrorbeiilltdjen ©eneraloer«

fammlung be? «IQgemctncn SHidjarb 28agner*®erein?

mürbe bie bereit? oon ber ©encraloerfammlung im

Suli 1884 beidjloffene ©rridjtung einer 9tid)arb*

SEßngner « Stiftung jur bauenibcu ©rfjnltung ber

23üf)nen*geftjpicle tu Satjreutlj 311 t 3fu*füf)rtmg ge»

bradjt, inbem bie ©apungen berjelben im SBejcutlidjen

nn<f> ben Anträgen ber hierfür befteßt gewefencu

ftommiffiDn jur Slnnafjmc gelangten. Sic fraupt*

beftimmungen biefer Sapungen würben aud) bereif?

öon ber tfrntilie ßficfiarb SSagner? unb bem Ser*

roaltunggrate ber 99übnen»f5eftfpielc in SJayreutt) ge*

nepmigt. 9tadj beiifelbeu pat bie 9Jid)arb Sagncr*

Stiftung ben 3roecf, bie 8ul)nen*2feftipiele in 23at)*

reutt) ju förbern unb bauernb im (Seifte 9tidjarb

SSagner? 311 erbalten. 211? (Srnnblage iprcS Ver-

mögen? übergibt ber 2lflgemeine ßtieparb 2Öagncr=

Verein ber Stiftung 60 pSt. feine? gefaniniten, bi?

3um 30. ftuni 1885 gefommelten Kapital?. — Von
ben Sinnabmen ber Stiftung, foroeit fic nicht

_
au?»

brüdlicb jur Vermehrung be? ÖJrunbftocfe? bcrfelbeit

geroibmet mürben, werben 40 p£t. baju pcvmen^

bet, ©intrittSfarten für bie jeweilig ftattfinbenben

Vüljnenfcftfpiele anjufaufen, welche ber Sentraflcituug

be? Allgemeinen »tidjarb 9Baguer*Vcrcin? jur Ver>

fügung ju fteßen finb.— Ser ©tolj ber Stabt Sjcgcbin, ba*3 neu-

erbaute prachtoollc Sfjcater, ift währeub weniger

©tunbeu öon beu flammen bi? auf ben Gkunb jer»

ftört worben.
— 9B i e ? b a b e n unb V r a u n f d) m e i g, bie ftaitpt*

ftätten ber 2Bir!jamfeit Sranj 21 bt'?, erlaffen ge-

genwärtig Aufrufe um Veiträgc ju Scnfmälern für

beti ücrcwigten Sieber meifter. (£? ift begreiflich uub

roohl erf(ärlid), baß biefe beiben Stabte unt bie ©Ijre

ringen, beit Schöpfer fo öieler lieblidjer SScifen burch

Staitbbilber 311 petewigen. Vraunfdjrocig war länger

al? ein Viertel jahrhunbert bie Stätte feine? Sdjaften?,

2Bie?babcn aber galt al? fein Siebling?aufent()alt uub

ift bie Stätte, raeldje feine irbifepe £mfle birgt.

Vraunfchroetg will in einem Stanbbilbe ber ttiacf)«

weit jrigen, roie er in ber (Jütte feiner Kraft unter

ben Sebenbcn wanbeite, 3Bie?babcn aber erftrebt ein

Senlmal auf feine Siuljeftättc
;
alfo finb beibe 21 nfrufe

begrünbet unb ber tljatfräftigften Uuterftüpung em-

pföhlen. ^Beiträge nehmen entgegen $err (Sari

Spip in 5Bie? haben, refp. bie Vrautifdgoeigifcpe

©anf 31t Rauben be? .fterrn So ui? feilte in

Vraunfchweig.

— <S ö tl) c
‘ ? ä U e ft e r S tt f e l ,

ber Sam Hierherr

SBalther oon (Söthe, ift in Seip3ig geftprben. 2Jlit

ipm crlifdjt ba? OJcfd)lccht be? großen Sichtet».

— (Sin anmaßenber Sdjauipieler unb ein Qour-

natift geratl) eit in einen heftigen
s4Öortwerf)iel. „Sie

fdjeinen bie Vfipne überhaupt nidjt 3U lieben!" ruft

ber Stomöbinnt. „Sie irren", erwibert ber Sritifer,

„gerabe weil id) bie Vretter, welche bie 2Bclt bebcuteii,

liebe, felje id) e? ungern, wenn ein ©djaufpielcr eine?

berfelben bcftäitbig por ber Stirn trägt."

— Sic yJhtfifjei tungett, weld)e in ben lepten

fahren eutftanben, aber in bet Siegel eine? rafdjen

Xobe? Perblidum finb, fdjeinen ein befonbere? ab-

fehredenbe? Veijpiel nidjt gegeben 31 t haben, benn wie

wir burep fDlitteilungeii nuferer SJiitarbeiter erfahren,

finb nidjt weniger al? ü i e r neue sJJlufif3eitungeit in

Sicpt. 2Bof)l befomm?!

jMlle diejenigen, welche sich in jüngster Zeit in irgend einer Angelegenheit
an uns gewendet, aber keine Antwort erhalten haben, mögen ihre Wünsche
gefälligst wiederholen und in eitler Dienstwidrigkeit eines hiesigen, in Unter-

suchung befindlichen Briefträgers die Begründung dieses Gesuches finden.

Redaction und Verlag der Neuen Musikzeitung.

Durch alle Buch- und Musikalienhaud-

luugeu zu beziehen.

Lieder von Franz Abt
A. Für Mäinnerchor.

Op. 533. Fünf Gesänß-e.
Nr, 1. Vergissmeinnicht. „Blaubltuuelein

spiegelt“. — Nr. 2. Südlich wellt, der

Wind. „Kommt ihr Frühlingsboten“. —
Nr. 3. Ave Maria. „Da kommt auf

leisem“ mit Tenor- und Bass-Solo. — Nr. 4.

Marzveilchen. „Wenn die Trauer ver-

blichen“. — Nr. 5. Am Thorhaus. Zum
Berg hinaus. Mit Tenor-Solo. — Part,

und Stirn, compl. Mk. 3.50; einzelne Nrn.

ä Mk. 1,-.

Oit. r>52. Vier Mannerchöre.
Nr. 1. „Es stand auf duftender Aue“. —
Nr. 2. Auf Bergeshölien. „Dem Himmel
so nah“. — Nr. 3. Abendfriede. „Still

und friedlich“. - Nr. 4 . Schlafe wohl

mein Herzenskind. „Herrlich durch die

Wolken. — Part. n. Stirn. Mk. 3,50.

B. Für 1 Singstimme mit

Klavier.
Op. 83. 3 Lieder für Sopran oder

Tenor.
. , ,

Nr. 1. Baroarole. „Komm Liebchen schon

zittert. — Mk. 0,76. — Nr. 2. Wo lebst

du schöner Traum. „Nun wieder weiter

wandre“. — Mk. 0,75. — Nr. 3. Sie hat

um mich geweint. „Bei all’ dem Schmerz
sei still“. — Mk. 0,60.

Nr. 1-3 compl. Mk. 1.25.

Op. 310. 3 Lieder.
_ .

Nr. 1. Oort hinter jenem Fensterlem. —
Nr. 2. Abschied. „Leb wohl du liebes

Vaterhaus“. — Nr. 3. Zweifel. „Du
zweifelst noch“.

. v. nan
Ausgabe für Sopr. od. Tenor a Mk. 0,80

„ „ Alt od. Bariton a „ 0,80

Op. 509. 3 Lieder für eine mittlere

Singstimme- ..

Nr. 1. „Auf ihrem Wege da mochte ich

gehen.“ - Nr. 2. Ewig. „Unter die gol-

denen Sterne“. — Nr. 3. Zum Wald.

„Da draussen zum Wald“.
,

Preis compl. Mk. 2,— ; einzeln a Mk. 1
,

Op. 531. 3 Lieder.
. „

Nr. 1. „Schau ins Auge deinem Kinde .
—

Nr. 2. Sehnsucht „Lieb Vöglein sag“. —
Nr. 3. Daheim im Vaterhaus. „Die Sonn
ist heimgegangen“.
Preis compl. Mk. 2,— ; einzeln ä Mk. 1,—.

Für 1 Singstimme mit
Zitherbegleitung.

Op. 310 Nr, 1. Dort hinter jenem Fensterlein.

Mk. 0,50.

Op. 531. Nr. 1. „Schau ins Auge deinem Kinde“

für eine mittlere Stimme Mk. 0,50.

Verlag ton P. J. Tonger ii Köln.

Verlag von Fritz Schuberth in Hamburg.
Ahrens, Harry, 10 Tonst, f. Klavier. (Der Jugend gewidmet). Mk. 2,50.

Ehrhardt, A., Op. 31. Romanze für Cello und Piaiiöf. Mk. 1 ,—

.

Emmerich, R., Op. 35 Nr. 3. (Geistliches Lied für Mezzosopran. (Meine Seele ist

stille zu Gott). Mk. 1.—.

Feyhl, Joh , Op. 39. Blütenregen. Salonstück für Pianof. Mk. .1 ,60.

Ide, Charles, Op. 20. Notturno für Piano. Mk. 1,—.

Krause. Emil, öp. 50. 2 Kinderlieder für Singst mit Piauof. Mk. —,60.

Lind, E. Alb., Valse idftale pour Piano. Mk. 1 ,-.

Soeben erfdpiett

:

Welobien=^träii£d?en
^

nits SU. u. Hshc-r's

- - ^iCuana

Ein vierstufiger Bttss
von ausgezeichnetem Ton, stellt billig zu

verkaufen hei J. F. Haeger, Dir.iehllg.

Söix vorltaufen:
Ein vorzüglich erhaltenes

Violoncello von Santo Serafln.
Näheres durch (RM)

Dr. F. Robert, Universität Kiel.

t N’ordileutschlanda mit, einer Hinnahme
von mindestens 3u00 Mark wünscht, wegen
Annahme einer überseeischen Stellung,
seine Musikpraxis einem tüchtigen
Musiki eh rer zum 1. Juni zu über-
gehen. Offerten unter G. K. 123 au die
Expedition dieses Blattes.

Somantifdje Oper mit Saßet tn Elften tu neuer Bearbeitung:

für beu Scrt rort Srnjl Jlasque

fiir bie ITCufiF r»oit irctif. £angen

für Klarier 511 2 ffanöctt bearbeitet rem

fr. Jurgmiiller
preis !TTf. —.

Inhalt: Auch hier ist Niemand. — Komm’ hervor, dass tanzen wir. —
Thöricht’ Kind, ich bin schon da. — Arie; Unstät schweift des Busens Sehnen. —
Quartett: 0 schönster Tag in meinem Leben. — Lied: Es war’u einst die Mädchen
bescheiden und stumm. — Fröhlich uud dem Vogel gleich. — Arie: Muss ich fiir ihn
den Tod auch finden. — Lied: Ich zog mit meinen Kohlen. — Lagert Euch hier im
Kreise. — Arie mit Chor: Die Becher sollt ihr heben. — Ich bin allein und Königin. —
Polonaise (Fackeltanz) Ballet. — Prolog: Die Sage. — Duett und Chor: Wir kommen
zu schmücken dich liebliche Maid. — Duett: Des Herzeus Geheimnis, 0 kund es mir.
— Ballet: Aufforderung zum Tanz. — Schlafe sanft meiu Kiud. — Mondenliclit, Leucht-
käferleiu. — Lied: Ach hättest du doch nie verlasseu. — Chor: Lustig klingt der Fiedel
Klang. — Chor: Gütiger Gott, sei mit uns auf allen Wegen. — Ballade: Ein- Mägdlein
arm doch schön uud hold. — Arie: Seel’ge Zeiten sah ich prangen. — Ballet: Polonaise.
— Schlummerlied mit Chor. — Schlafe, träume, süsses Hoffen. — Epilog: Die Sage. —
Frauenchor: Rheinland, Wunderland!

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Qimnn Manrjpr Harfenist aus Mainz,
Oimun mduuer, wird 11U | Angabe seiner
Adresse an die Exp. der „Gegenwart“ in
Edenkobeu 1 Pfalz) ersucht. Wichtige
Mitteilung. Ein nach Mainz gerichteter
Brief kam als unbestellbar zurück. Er-
folgt- keine Angabe

,
folgt weiteres an

dieser Stelle.

rasa
empfiehlt ihrreidiffl-haltiges Lager

inviounen Icohcertviou keh

Klavier-Dnterrlchtsbriefe von
Aloys Hennes.

Ungekünstelt und ohne falsche Voraus-
setzungen. in natürlicher Weise nach dem
Durchschnittsmass der Vorgefundenen
musikalischen Anlagen vollzieht sich

leicht und angenehm der Klavierunterricht,

wenn die in logischen Folgerungen auf
Lesefertigkeit und Gehörbildung hinzie-

lenden 250 melodischen Uebungsstücke der
Klavieruuterrichtsbriefe von Aloys Hennes

zur Anwendung gelangen. Dies von vielen

tausend Klavierlehrern geteilte Urteil hat
die weite Verbreitung von mehr als 200,000
Exemplaren veranlasst. — Kursus I (34.

Aufl.) Pr. 3 Mk. ; Kursus II—V Pr. je 4 Mk.,
gebunden je 1 Mk. mehr. (RM)

Verlag v. Breitkopf & Härtel, Leipzig.

I

p iir jeden Schüler brauchbar.

Kinaer-Festmarsch
für Piano vierhändig

von M. Becker, op. 17.

Preis 80 Pfg. i/i

Siegel & Schimmel, Berlin C. 25.

Dev deutschen Studentenschaft gewidmet:

Vivat Akademia!
Gedicht von Karl Ehe, componirt von

H. A. Platzbecker. (H&V)
Gegen 60 Pfg. in Briefm. franco von

Paul Wolff, Leipzig, Mendelssohnstr. 8.

römischen M! Mark.30und
u.deutschen hoher
SA1.TE K.m llB»k Gute

anerkannt -Im BcftEnl 1 qnnrw
vorzügliche ||i| J

Garnitar'|ijM |®|«- h

^
er

kasten

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco .

7ll t/prkaMfpn eine italienische Geige;au verKauien Nico iai,s , Amatius, c?e -

monien, Hyronimi, Antoni, Nepos fecit
Nr. 1670. Selten schön erhaltenes Exem-
plar — von J. Schmoendt, Amts-Re-
gistrator in Warin i/M.
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Die Ueberproduction auf dem Gebiete der Klaviermusik hat es fast zur Unmöglichkeit gemacht, das Passende

zu finden.

Ans diesem Grunde liabe ich, um die Wahl zu erleichtern, Albums zusammengestellt, welche je 12 bis 18 SalonstUcke enthaltend, nicht mehr als

sonst ein Einzelnes kosten. — Es findet Jedermann unter den Nummern, welche die Albums bilden, mindestens Eine, welche seinem Geschmacke zu-
sagt und seine Auslagen deckt, jedoch hege ich die Hoffnung, dass der weitaus grösste Theil der Käufer alle in den Sammlungen befindlichen Com-
Positionen gerne spielen wird, weil aus deu Tausenden der vorgelegenen Manuscripte nur solche Werke gewählt wurden, die sieh durch liebliche und
ansprechende Melodien auszeichneten.

Der erstaunlich billige Preis, die Reichhaltigkeit und Ausstattung der Albums, legen den Gedanken nahe, als würde das Material, ans welchen
sie zusammengesetzt sind, ein solches sein, das mit dem billigen Preise im Einklänge stehe. Das ist aber nun und nimmer der Pall: Im Gegentheil
geschieht die Auswahl mit peinlichster Sorgfalt und reiflichster Ueberlegung und ohne Rücksicht auf die Kosten.

P. J. Tanger, Köln a, Ith.

Jeßetrsßifber.
12 charakteristische Ton-Gemälde. Zusammen in 1 Bande Mk. 1

,
—

.

Motto: Die Eriimernng ist das einzige Paradies, ans dem wir nicht
vertrieben werden können. Jeau Pani.

IDie bic perle in her llTnfdjcl, liegen in i)cr 5cde guter RTcufd?eii bie

(Erinnerungen, lltit welchem (Sennffc gibt fid? ber bcufclbcn f?tit, mcld?cr

bereits eilt* gutes Heil gefummelt, gliicfltd? »erlebt unb nid?t Rrfad?c hat,

bereu Vcrgefjcu ja münfd?cn. 2lbcr and? bas itigcuMtrfjc E^erj fdjmclgt gerne

iit feinen "(Erlebniffctt,—bod? mie eng begreift ift biefer (Ecimteruiigsfrcis unb
tu io lebhaft ift btc ,faittafie; mas lÖuuber, menti fid? bie letztere auf Ballten

ber ^uFnitft uerirrt mtb fid? „uorcrinnert", mas gcfd?cl?eii fönnte unb fielje:

„!t>as in Deinen ^atttafteu Du bir felpteub ausgcbad?t

:

„^aft 3ttr II>irfIid?Fett gebieten, saub’rifd? Dir’s cntgcgcnlad?t"

aus biefem 2Ubum, bas in (Tönen ein ganjes, glücFlid?es fcbcnsbilb — bas

gicl Deiner IDiiitfdje — malt. Der 3 fif?alt ift bie »erfiänblid?flc (Tonfprad?e.

Inhalt: Nr. 1. A. Krögel, op. ß. Traum der Jungfrau. Fantasie. — Nr. 2. F. Burg-
millter op. 94. Treue Liebe. Melodie. — Nr. 3. H. Hässner op. 15. Dorfglöckchen.
Idylle. — Nr. 4 8. Cooper. In Freud und Leid. Salonstück. — Nr. 5. Ch. Göp-
farth op. ß. Holde Eintracht. Walzer. — Nr. ß. B. Milder op. 67. Beim Scheiden.
Melodie. — Nr. 7. F. Litterscheid op. 24. Allein I Charakterstück. — Nr. 8. E.

Ascher. Süsses Gedenken. Andante. — Nr. 9. G. Michalek op. 24. Fröhliolies
Wiedersehn. Salonstück.— Nr. 10. F. BuramUller op. 97. Seliges Glück. Reverie.
Nr. II. A. Krögel op. 8. In Haus und llof. Salon-Polka. — Nr. 12. F. Litter-

scheid op. 4L Lebeu und Weben. Tonstück.

^eßirgsfifänge.
12 melodische Tonstücke. Zusammen in 1 Bande Mk. 1 ,—

,

OebirgsFlauge! IDeld?’ fympatf?ifd?c iüeifeit, bie in migcFünftelter, fjerjs

lid?er Hatnrfpradje mit marmfter (Empftitbmig 511m empfäuglidjen ßerjen

fpredjcnl £in ITTeer »011 Sympathien mirb biefett ltcblid?eit Klängen entgegen

gebracht. 3e&cimj,m IiÖrt unb fpiclt ftc gerne, jrrcilid? hängt mit beufelben

ber (Sebatrfe au eine 21Iptour gar nahe jufammcn, allein bie (Coitrifteit;£)cit

ift noch fern: Dafür ift bas f?eimifd?c Stübdieu fo traulid? unb t»arm, ber

2Ibenb fo lang, bic ^autafie fo angeregt, baß mir uns »ou biefer Setjteren

gerne 3U einem 2Iusflnge nad? il?rer 2lrt unb IDeifc auf bein mitfiFalifdjen

Stecfenpferb »erleiten laffeit. Unb meid?’ äuge rief?mf/ ftdjere Jiiljrer bieten

fiel? uns an, nt c
i
ft liebe, gute Bcfannte: ßurgiu filier, (fireimrliiid), ßiiljm, frickitl),

Citferfdjeib, {jifßiier, Äa'imen, 3iifd)iu‘ili, (Dcßnt. Die eit^clncu ber
\
2

.

Stationen

nuferer fautaftifeben Reife atisfiif?rlid? 31t befd?reiben, mürbe an biefer Stelle

311 roeit führen, cs fei nur bemerFt, baß mir fd?licßlid? einen „Ulpeuftratiß"

3ufammeu fiubeu, gefuiipft in Steicrmavf, ber Sdimeij, in (Tyrol unb artberu

(Sebirgslänbcru unb 3iifammengeftelft ans „(Ebelmeiß", „Ulpenglöcfdjcn",

„21Ipeitrösd?cn“ unb fon’ftigeu frtfd?bnftcnbcn ,,(frül?liugsblütett", beucht »om
frtfd?en „Spriitgqnell" unb überflutet »om rofigcit „2npengliil?en", — mie mir
il?n uns poctifdjcr, buftiger unb rei3cnber Faum benFcu fönnett. Die Reife ift

nid?t fd?mer, f?albmegs riiftige (Slieber, fo etma ber 5. Kraftftnfe, »crmÖgeit

foldic jn unternehmen. 2lIfo, frifdi, ermerbt <£ud? etn 2\uiibreifc;2llbiim'5ii

1 Ulf. unb fdjliefjt <£ud? uns an auf unfcrni fantafic; unb rc^üoflcit, ungc;

fäl?rlid?cu IPege, — 3hr f?abt’s ja fo bequem, 3*l r reifet

„Unb bleibt bod? in bem f7cimatlanb

(,211s mie bie Rlpcnrofe".

II. ^Jaffaßcnh.
14 auserlesene mittelschwere Tänze. Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

tDeuu nad? Kaufs 2lusfprud? nur bas frölflictjf £>01-3 allein fähig ift,

Wohlgefallen am (Suten 31t cmpftitben, fo märe bie »Eriftrns biefes 21Ibums,

mcidics burd? feinen Reitern 3nl?alt nm»tberftct?li<h fröblidje E^crjcn fdjafft

unb baljer bas (Snte förbert, allein fdton gerechtfertigt. Rllcin ber I|craus=

geber muß fleiit jugefteljcn, baß tl?n attd? anbere, md?r profaifdie Utotme 311t

Oitiou biefes Klbums »eranlaßtcu. Das Ulbum,, Der Rallabeub“ nämfid?

gaii3 uugcmöbiiltd?cu 2lnFlaug unb mcitefte Derbreitimg gcfuubcu unb babureb

beit uicifcittgcn IDunfd? 3ttr fjerausgabe eines metterit, äbnlid?en Sammele
merfcs angeregt, meldjcs jeboc^ tu beu ted?uifd?cn Jorberungen etmas, mettn

and? nur meiiig, mciter gehe. Diefett Crforberniffcn cutfprid?t ber „2. Balle

abettb". Derfe'lbc enthält iTummerit »01t parfctibem, feurigem UTelobicurei3

für Spieler ber !Tuttelftufe, fo u. 21. Hr. 2. „Pfliicfcf bie Rofc, el?’ fie perbliifjt",

IDaljcr »011 23ohm, ber burd? feine populären Sieber „Ucbcrfclig fjaft bn mid?

gemadjt" unb „fjaft bu mid? lieb" 3111- (ßcuüge bemtefett, mie felir er »erftc(?t,

bic (Scmiitcv au3uregcn; ba ift ferner bie „papillonellTasurFa" »ou Staab, bes

2\eifcnbeu „Uebct £anb unb UTccr", fomie Stasny’s 3Üubenbe poIPaeUTajttrFa

„2lu bie ^frcube", meldie ftd? burd? befonbertt (Slün3 tntb fto^e (Sranbc33a »or
auberu il?rcr 2lrt aus3eid?ncn. (Slcid? biefeu repräfentiert fid? lebt ttcc 14 <Tati>

frilöpfungcii als uiürbigf tttimnirr einer feftlid? angelegten, brillant ausgeftatteteu

vfeftball=(Ian3farte.

Inhalt: Nr. 1. A. Krögel op. 4. Polonaise brillante. — Nr. 2. C. Bohm op. 2C3.
Pflücket die Rosen. Walze r. — Nr. 3. August Cahnbley. Jugendlust. Galopp.
Nr. 4. Arth. Schöltzel. Georginen -Sch ott i 8 eh. — Nr. 5. J. Staab op. 55. Pa-
pilion, Polka-Mazurka. — Nr. 0. A. Krögßi op. 5. La belle Annette. Polka.
Nr. 7. H. Hässnor op. 18. Volkslieder. Quadrille. (Co ntre). — Nr. 8. Fr.
Litterscheid op. 10. Sängemarach. — Nr. 9. i. Holtbuer op.l. Klänge v.Sieben-
gebirge. Wa 1 z er. — Nr. 10. Victor Bover op. 14. Liebeslust. Polka. — Nr.
11. Jul. Grossheim op. 4. Quadrille ü la cour. — Nr. 12. Carl Borghof. Frft-

tillon • Schottisch. — Nr. 13. Ludwig Stasny. An die Freude. Polka-Ma-
zurka. — Nr. 14. Victor Beyer op. 16. Mit Windeseile. Galopp.

J>tu6ienßlfitfer.
12 charakteristische Tonstücke von Ludw. Stark. — Zusammen in

1 Bande Mk. 2.—

Utit befonberem Dergniigeu fomrneu mir auf biefes 2Ubum 311 fprcd?cn,—
ift ja ber Derfaffcr eine fold?c Kapajität auf bem «Scbiete ber K(a»ier=päbas
gogiF, baß mir mit 5id?cr!?eit nur fold?em 3 ,,üalte begegnen, mcld?er tu jeber

E?tufidjt E?anb unb ^uß hat. Hub in ber £0?at ermeeft and? gictd? Hr. (,

„Prolog" burd? feinen poetifc^en unb crroärmcubeu (5el?alt bie befteu <Etmav»
tungen für bas tfolgenbe. Hr. 2, „Kinbcrreigeu", eine Hummer — nid?t

gcrabc für Kiubcr beftimmt, aber bereu übermütigen Fiublid?=uai»en f?mnor
3cid?ueub; cs ift bics eine blühcnbe, necfifdje u,onbid?tuug »on itttgemeinem
Rci3, gleidjmie Hr. „3 bylle", ein laufd/iges Stücf, bas au pntlitj’ finnige
Didplmtg „Rias fiifi ber iDalb cr3ählt" erinnert. Diefer fd?ließeu fi^ an:
eine gefällige, effeftooüe „Salottsnta3urFa", ber d?araFteriftifd?c, feurige „ßufs
fttcumarfdj", eine feefe, fd?mungl?aftc „polFa gracieuse" — mtb biefem ent=
|'pred?cub begegnen mir bem garten 3 ,,^allc- fi«b noble, ibeale unb
Fiinftlerifd?c parabcjliitfe für geübte Spieler ber —5. Stufe.

Der 2Insbrmf „Stubienblätter" fid? fetnesmegs auf bas Ced?nifd?e,

fotiberu auf ben rein djaraFteriftifcbeu 3,1 ^!aIf Die nmfifalifd?e Cottmaleret
in »erfd?iebenen £id?ts, Sdjattens unb £jfeFts!Ttomentcn feil burd? biefelben

d?araFterißcrt roerben, bal?cr ber bunte, abt»cd?slungsreid?c 3n^lt-

Jidtfer-^Cffntm.
6 patriotische Klavier-Compositionen. — Zusammen in 1 Bande Mk. 1 ,—

.

(Eine Furje (Erläuterung bes 3 *ll?altes möge bem 2llbum ein empfeljfenbes

(öeleitc geben: Krug’s „Dentfd?cr ^fautafte", einem bie Fräftigfteu bentfe^en

IDeifett bcl?aubelubcit «lottftütfc folgt in jlreugftcm (Segenfa^e ein meidies,

»olfstl?ümlid?cs SalottftüeF: „Sc^ntigeifter" »on &. Hieinamt, bcjfen (Eitel beit

innertt (5ebattFen ausfprid?t, bem fid? ber pompljaftsglänseiibc „KaiferPronen=

(Eriumphmarfd?“ »on ITIar 0eftcn, bie Kaiferreicf?*proHamation ttt Derfailles

»erl?errltd?cub, anfd?ließt. Der r[?ytmifd?sflteßenbe „Kaiferglo(#en4Dal3eru »on

fferm. Hcrfe foll au bie großartigsfeftlidje Kölner Dombaufeier unb bie 2fn=

mefeitl?eit nuferes Kaifers erinnern, mc!d?er Dcranlaffmtg fid? aud? bie folgcnbe

„Kaifcrgarottc“, eine melobifd?e, aitfpret^enbe Kompofttion »on £?. Kipper,

anpafit.” Das umrbige finale bilbet bic ,,(Eriinnpf?!
ifaufare“ »on £. Bohm,

bic in feuriger Confprache bic (Einigung bes bentfrfjcu Reid?es uitb beffen er*

Ijabcucu Bautneifter feiert.

^pern-'gdbum.
Beliebte Opern-Melodien leicht arrangirt und mit Fingersatz versehen von

Otto Standke. — 12 Nummern in 1 Bde. eompl. Mk. 2,—.

Dicfes 2Hbum ift, menn man fid? fo ansbrüefen barf, Bisquit für junge
Klaoierfpieler, beim StaubFc l?at nic^t mtr »erftanbeu, bie belicbtefiett Opern;
nielobieit aus3itmäl?len, foubern aud?, obglcid? leid?t,t»irFungs»oll 311 arrangieren

unb munbgeredjt 511 madjeu. Befauutlid? ift Faum ein mufifalifd?es (Seitre fo

beoor3iigt, »ou 211t unb jung, als eben fo!d?e Rciiüiliseeiijcu aus befanuten

Opern; mcitu nun nebenbei itod? bcriiff(id?tigt mirb, baß ber Spieler biefes

2lvraugeineuts neben ber Unterhaltung bie Btlbnug eines fließcnbeit Dortrags
unb einer gcfüljlsiituigen 2{uffaffiiugsi»eifc mit aitbal?itt, fo l?abeu mir alfo

aud? äfthetifdjc lllotioe, biefem cbeufo fd?öucu, als niitjlirfjcn unb billigen

2Ubiim bic meitefie Verbreitung 311 »erbürgeu. Die S^^^rigfeit entfprid?t

ber 2. Eefjrftufe.





Der Conzertsängerin Frl. Ansmann gewidmet.

ZWIEGESANG.
(Rob. Reinick.)

Ziemlich langsam.
H. Schnell, Op.H. N?

Flie - derbusch ein Vög-Iein sang der stil - len, schö-nen Mai-en -

da - run-ter ein Mägdlein im ho-hen Gras, in der stil - len, schonen Mai-en -nacht

singend

äg-de-lein, hielt das Vöglein Ruh’, sang Vö-ge-lein, hört’ das

wachsend

weithin klang der Zwiegesang, Was sang das

P.J.T. 3036,9
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58ierteljfl^rli4 jcttie ftuinmeni nebft mehreren fflobicrftiiife»,

Siebern ober S>iifttfw, ßouipo Titiane» für 3?ioIine ober (Setlo mit

JllaDierbepIfit., ßonDerintioHOiejiron ber lonfiinft, IBortrait« bert»or=

ragenbcr ioiibidjter nult bereu ©iogtaDfiirrn, itluftrierte ®rfcf)id)te

ber 3,iiflrmnente, ftauUioci)# Dpetn.-Gijcln?, WWer* $armonictebre w.

®«fo(i pim 3 . %«n(i« in ^öfn o/5?t.

/ä.8[ii a/'jJU}., Öen tö. 'gttai 1885.

- JUtffage 45,000.
-

'Jjrei« pro Quartal bei allen Hioftcitnlern tu Tcuiirtjloiib,

Ceflerreitb- Ungarn utib Sujeinlnirfl, foiuie in Wmllidtrn tüttd)*

unb WnfiFfllientianbliiiigfii 80 ?>fR. ; birect 0011 fröl» per Jtmij*

batib unb bei brn 'poflättileru be« SSeltpoflüercine 1 9W. 50 'JMfl.,

Gtujelite «iiniittrrn 26 qMß. ftnfcrate 60 UM. Pr. 9tonpar.'ftriIe.

•Jifrniiiiporir. <X(&afitmr: Reifer in Jltöfii.

‘üfjcobor jUrdjner.

@in ©tijjenBt att

tum

ftritj 2öallerftttu.

(Schluß.)

/|in fdjöncr unb baufbarcr äöirfuugSfreiS eröffnete fiep

Kp bem Zünftler, man feierte ipit at3 fantafievoflen

Orgelspieler, unb intimere Greife entgücfte fein von

tief poetifrfjer Gmpfinbung befcetteS Klavierfpiel. 3ü*W,
wohin er übrigens erft 1862 befiititiu iiberftebelte um
n. A. bie ßeitung ber bortigeu VlbomicmentS'Kongerte

gu übernehmen, vermittelte ihm bie Vefanntfcpaft mit

bem großen „Verbannten" SRicparb SBngncr. 3nfe*

reffant ift eS, auS Kirchners SRnnbe erzählen gu hören,

Wie er in ©emeinfepaft mit bem 311m Vefucpe A3ag*

uerS eingetroffenen frrattg ßiSgt eines SageS ben

Verjucp unternahm, ben Schöpfer beS „ßopengrin"

für bie ©thuutaunfehe Stufe 311 intereffieren, 311 er*

loärmen. Stan jepte fich anS Klavier unb Spielte

S&ifter Stidjarb bie 9Ranfreb*0uvcriure, bie D-moll

Sinfonie vietpänbig bor. Aber biefer »erhielt fich

völlig antipatpifd), er wollte ja befanntlich auch in

fpäteren fahren nichts von Schumann wiffen. $n
bie glücflichen Sage vou Söinterthur unb Zürich

brachte ein längerer Aufenthalt öon ftopanneS VrapmS,

gu bem Kirchner nach ber erften ^Begegnung in Vaben*

Vaben halb in ein inniges greuubjcpaftSuerhältiiiS

getreten toar, eine hoepmiflfomntene Abwechslung, ©ine

e^te unb rechte ©cpwärntgeii »oU fünften fünftlcrifchen

©ebanfenauStaufcheS unb froh bewegten gefeDtgen 3u=

fammenlebenS verbrachten beibe als ©äfte beS licbenS*

würbigen fRieter*Vieberinannfcpen §aufeS, im Voflge*

ltuffe ber herrlichen Statur ber freien Schtoeigerberge.

GS waren wohl bie glücflichften, harmouifcp befrie*

bigeubften ßebenStage in Kircpnet3 KünftlcrWatlen.

©eine Stellung hotte fich mehr unb mehr befeftigt

unb er fap fein VHrfen in jeher Vegiepung anerlannt.

f^ür baS große fcpweigerifdie SRufiffeft beS SapreS
1867 berief man ihn als Stitbirigenten jttm Stell*

Vertreter beS ffeftleiterS §rifc $egat. SBo unfer fötaifter

erfepien, mochte er burch Orgeljpiet ober am Spanier bie

greunbe ber Sonfunft erfreuen, Waren ihm von vorn»

herein bte lebhafteften ©unftbegeugungen gewiß. ©er

SBunfd) nach einem eigenen §erb veranlaßte ihn.

im 3oh rc 1868 fjräulein SJtaria Schmibt, ber

jepönen unb licbcitSwürbigen Sängerin beS 3Qricper

SheoterS, feine .fjanb 311 reichen. 3mei ffinber, ein

Äuabe unb ein Stäbchen, finb biefer ©he entfproffen.

3fm ."perbft 1872 fehen wir Kirchner bie Schwei*

ocrlaffen, um 3unä^ft einem 9tufc beS um bcutfcheS

Äunftieben hPdjberbienten ^)er*ogö ©corg üon 3Rei*

ningen als ßehrer ber ^JriujcSfin Starie Slifabctt) 311

folgen. Aber nur eineu äöiuter ^ielt cS ihn in bem

Stillen Steiniugen feft, fchon bie erften Stonatc beS

folgenben Rohres bringen ihm bie Ernennung 3um
®ireftor ber ffönigl. SKufiFfchule in 'Bi'traburg. ©einem,

ben Anforberungen ber realen Seit wenig entgegen«

fommenben, in ©innen unb SCräumen fich uerliereuben

Naturell Weint inbeß bie .t>anbhabmig ber päba*

gogifchen ®tS3 ipliu große Schwierigfeiten bereitet 311

haben, bte mannichfadjen Obliegenheiten beS praftifchcii

ßehrberufS oermochten il)m übcrbieS feine innere

Vefriebigung 31 t bereiten. ÜRad) ungefähr *wet fahren

oerläßt er bie gutbotierte Stellung unb fudjt (1875) in

ßeipaig ffuß 31t faffett. Ratten bie bis bapin oer*

öffentlichten Serfe bie OpuSjohl 20 nicht iibevfchritten,

fo würbe er jept, ba bie wenigen Vvioatftunben feine

nuSreicheuben ©ubfiftenamittel gewährten, 311 ange*

fpannterem ^robujieren gebrängt. GS famt nur als

ein VemeiS eblen unb gefunben ©eiftcS gelten, baß

fidh bie Ißtobuftion beS XonbicpterS, fo vielfach fie

auch ben Siinfdjen ber Verleger S^ongefftoncit gu

machen geawungen war, auf einer oornehincu .^öpe

hielt unb neben manchem minber ©elungenett nod) fo

viele frifdje unb finnige Vlüten 3U Sage förberte. 3im

3fuli 1888 fiebeltc flirchner na^ Bresben über, in

ber Hoffnung, h*cr einen ausgiebigen SirfungSfrciS

3U ftnben. ®urch Vrofeffor Siillner warb er Öfter»

1884 veranlaßt, als ßeßrer be§ Gnfemble* unb %ax*

titurfpiclS itt baS ftönigl. l?onfcrvatDrium für fDtufif

ein*»treten ; nach SiißnerS UcbcrfiebeUmg in bie

Kölner Stellung berief man firdjncr auch jum

^Dfitgltebe beS „Afabemijcheit 9iatS", auS welchem fid)

gegenwärtig bie avtiftifdje ßeitung ber Anftalt 3U*

fammenfept. Gine entfdjiebene Vefferung ber immer

fdjwieriger geworbenen materiellen ßage beS ftünfttcrS

warb bannt freilich nicht erreicht, fo baß er neuerbingS bie

fRüdfepr nach fictpsig inS Auge faßte. Von bort aus

erging Gnbe vetfloffeuen ^apreS, ©auf ber eiiergifdjeu

Initiative beS VerlagSbu^panblerS S’onftantin Sauber

(5- G. G. ßcudart) ein öon beit erften SJiuftfern beS

Sn* unb AuSlanbeS untergeiepnetet Aufruf aur Samm*
lung eines GprenfonbS für ben von fchtveren Gjifiena*

forgeu bebropten unb übcrbieS au crpcbltdjer Schwäd^uug
beö Augenlichts leibenben Sotibidjter.

Ueberblideit wir $l)eoborilivd)iterSfompofitoriftheS

©efamtfdinffeii, fo haben wir vor Allem ben JReicp*

tum ber ©cftaltungeu 311 bewtutbern, wcldjeit feine

ausgeprägte ©ubjefrivität in ber faft mtSfdjlicßlich ge*

pflegten §orm beS abgcfd)loffencn JflavierftürfS unb

beS ßiebeS entfaltete. GS beruht auf einer Vcrfenming

beS iptn Gigcntümlicpei!, wenn man ipit furgweg a!S

©pigoneu Sd)umanitS djarafterifiert. Sopl pat biefer

flReifter auf bie gange Wichtung feines Sd)tiffcn§ be-

ftimmcnb gewirft, aber in bentfclbett laffeu fiep bod)

aud) anberc Ginfiüffc, unb gwar bie ber beften 3eit*

genoffen, erfenneu; gu cinaelnen gnulaficgebilben

haben Gpopin itnb 9ReiibelSfohu iprcit Segen
gefprod)en, ja gewiffe mclobtfdie 3 üflc tvcifcn bis auf

Srfnibert gurücf. 2)eu ©runbgng beS IfircpiierfdKn

ScfcnS bilbet träumevifcheS Sinnen, .'peiterfeit unb
Trauer gleidjfam verfd)teiernb in fcdcuvoßer Seicp*

peit, wobei eS aber feiueSwegS an cuergijchen ffou«

trafteu, au manmdjfadjcn, auweilen bis gur ©djroff*

hett unb .'perbigfeit getriebenen Kühnheiten ber 9Rci*

bulatiou unb 9ipi)thmif mangelt. 2)ic voflfommene

Veperrfdjung beS SapcS, fpegiell bie felbftänbige unb
babei ftets uugegwungene ^üpeung ber fJRittelftimmcn,

bie ftvaffc rhhtpmijdjc 3 ucPt, bie feingewürgte ^avmonif,

cublid) bic flare formelle Ausprägung fennaeiepnen

ben buvcp bie Vndjfcpe ©cpule gegangenen, an beft

beften Vorbtlberu erftarften Wciftcr. 3 lItüfe clen wirb

matt burch bie Seitgriffigfeit, bie alforbifcpc Sudjt

unb Klangfülle beS polppponen, ftets djaiaftevgeniäß

geftatteten KlavicvfapeS an bie nrfprungliche, frül)-

geitige Vef^äftigung beS Komponiften mit ber Orgel

gemahnt. StRchr als Vicrgig ^apre fiitb Dapingegaugcn

feit feinen erften Veröffentlichungen, jenen geptt Siebern,

bie ipnt, wie wir oben gefepen haben, bie Aiterfennung

eines Scpumann (ber materielle ßopit betrug gange

fecpSXhater) eintrugen, ©er pinvetßenb fchwärmerifche

3ug, ber burdj biefe ©efänge gept, hat baS VielgS*

fuugeite: „Sie jagen eS wäre bie ßiebe" befonberS

populär gemacht, obwopl anbere Hummern beS IpefteS,

wie beifpielsweife baS ^eine’fcpe „^n bem Salbe"

biefe Veoorgugung niept minber verbient patten.

Quantitativ gegen bie Klavierprobuftion wefentlidj gu*

rüdftepcnb, behaupten KircpnerS ßicber*Grgeugniffe

buvd) Vebeutfamfeit bc§ poctifcpen StimmungSgepaltS,

Sdjönpeit unb Scpwung ber melobifcpen Grßnbimg
niept nur einen ebenbürtigen Vtojj neben feinen beften

eigenen Vwnofortewerfen fonbern auep in ber ge*

atiorniemcnt« (80 $fo. pro üwartat) bitte bei ber niidifttn ^oftauftaft, S8iuf|= obet 9KufifaUett»§artblung aufjttflebett.
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(Eiditung °»n ©eibei). ®amt fiat fidi ÄictSnet bic<
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/(TV , ^uuuue „^roet JiDiitqe
00n ®*i6el). *ami ßat fid) Stirißner bic»

cr f' e"b
f
»« 70 « Saßte .»jeher s.iqe-

u^anbt (Siebet op. 40 nnb 50, 67 unb oiet Wauncr-
(bore op 69 auf ©oeißeftße ©ebießte). ©an* hefonber*
imb c« bie bre. ©ebidjle oon Rralij c. Jpolflcitl, aui
Omen bie '-Bebauung bet »ireßnerfeßrn Wufe mit

in bet tragifdjen Stöße
unb Ltßabcnßeif be« intenfiöcn Suninmiiqäauebrmf«
bitbcii fie ein ergreifenbe« raufifalifcße« Soblcnopfcr

tr'i
ftl «»«itotötiten fjreunb. ©erabW t iiuer.

l^opfltd) evfdjeint Kirdjnerg ©eftaltiinggoermügen irn
(ßaracteriftifcßen fitaoierftürf, fei c« nun ba« meto,
bifct) auägetrngeiic Sieb oßne Sorte, ober baä fium».
riftt)rf)e, [nfdjfictoegte gapriccio, fei cä bic Stubie
oDcr freie tfantafie, bie erweiterte JWonbo* unb Zank»
tonn. $cn feßon tum ©djumann alg „feßr qeiiial"
geratjiutcn geßn ffilnoierftiitfen op. 2

, bie eine' fjiiffc

-j-?
e
.
rc|fa" ,tn uub tfr'öi finnigen bergen, folgtenM bie pradjtigen „©riiße an meine jrrmnbe".

•Als bte feilen unter ben 5Viini>nhm.*r^rt

gp^genie.

Sine JUtnfttergefdjidjte
von

©atl ffaffnu.

2>ic ftunft ift niefit mit ge:

meinem SRaß ju nifffen.

5ie ®od}U'r 6es hantier,

Sä tnat im 3aßre 1778.
$n>ci ©erren im $offojtüm gingen
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a' '«toeBnefe nun lebhaft

nii
1”

,

10111 «4 34nen aueß etroa« an« betOper »orfpieien, Pon bet ßiäßer fein Wenfdj no*
'

conoert
”'1 flt ° rt! *”**“ loic in ben salle de

„Qnel honneur, Chevalier !
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meften.
0 Stucfä ©efitßt ftrofjlte in ©egeifternng, olä bie

®of,e" ®n(lnppgnt unb
J“ °“ F

’ untl »6fc6«itenben fflfrotbe®10fe, *un8Stores bet fßrieflerinnen ertöntenS7e*r ßoreßte ßalß über bie Iflabiatnr gelehnt mit
Mufmerffainfeit unb bemerfte nid)t einmal, baß eine

gemeffenen g
e '« e lebhafte ®ame mit ieneßienben «ngen an bet

‘3'uiffripn« ©eite eitieä ornßpti hitfen —
•

'v
l T ßin8™ flemfiienen «ante mit leucßtenben Augen an ber©dintteä tu ber großen Orniiqcnafföe be« Suitcricn- ®elb' e;ne« großen, biien Wanne« mit einem rotn.garten« auf ber Serraffe sioifcßcn bent @tßtoffe ber 8“itniltigem ©efießte eingetreten mar unb bau mehrere’

Zutlerun unb bem lebt pcrfeßiminbciien 'Beitbnnie f« Berten unbEamm ouf hm a»n.„
c":„r ““V" ue nnnmgen bergen, folgten B.»“™» nur oer 4.erra||c gimfcßen bem ©eßtoffe ber gurmutigem ©efii^te eingetreten mar unb baß mehrerejumidiit bte pratßttgen „Sruge au meine Breunbe". Jutlerien unb bent jejt pcrftßioiiitbcnen SReitßaufe, in ©"ten unb Samen, auf benjeßen ftßieithenb folaten

'nerf,t
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fiia^
“‘O“ ben Sugenbtnetfen gelten mit Sf!,

ft<

^ J‘!>
n

r
3°4« W“ ber britte Staub at« ®“‘ gruppierten fitß ßinter ©Ini« All ber eben b?e

I,.rn
d'!- ,4'u"8en Sage bie „TOuinMüiter", 9igtiouat.«f|emßloe Perfaminelte, auf unb aß. Eer '‘«blnße «nftrittö-ütrie ber Spßigenie Portrua eine

‘!
c t

‘l
1 ' 1
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7, f DI0|e bie grau ®tara <Sd)ii-

f(.™"c °on ßetbeu Wiiimern geftifnlicrte mit fran- ®I“ge an bie tpriefterinnen, ißre Sefäßttinnen an.
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? 3 rä(ubien" op. 9. ä°l ,M)f c i.e6 6aftinfeit, ber größere non ißnen aßet, geßrßt« bc« Weere«, beffen Seilen man bonnernb
,Sif l'tß 'u ben erfteren jene im ©ingonge un- ?

er bte fraiijofifcße Üdlougenperittfe netfeßmäßte unb ä>°'Weu ben liefiiicßen äfforben ber Strie an hna

raefnih'
'ü
3e blt,

fit
e 3“big(eit, in toenigen Saften fein uaturtnße« getoefte« Saar trug, roarf nur bann Ufer ftßlagen gu ßören Dermeinte; nun ließ ber Sturm

,,, „In r.

en,äuffeubet Sufitilitöt beä Smpßnbenä unb >°nnn cm poar Säße ßeftätigenb bajloiicßen. "»tß unb fitß fräufelnb piötfcSerie ba« Saßet W e r

m H"' t!° r'"'
10

l
en bte auf einen burtßau« fer»

berfttßere Sie, Eßeualier," ßeraerfte nun Je« Süßen ber Sußörer, fo gefcßitft perftanb bertigeu Slaoierfpieter jaßlenben tßrälubien ben »offen
ber fiteine, „ber gange $of ift in sraei feinbiiiße Säger TOfl f*er bie Söne an cinanber su reißen

B

anmutigen ©(^tmtng tu größereu unb eitergijd) ae= flfipflUeu, in ®Incftften unb fßicciniften
; ©e. 9Äaie^ „Bravo, bravissimo!“

® c^ c W ßaben mir aueß bie Se» Ü“ f

„
fütmörmen 3ßrer grjießnng gemäß für ben u"b bie Same fdjlng luftig bie fteinen fiänhifiengenben np. I.S gn fteffen, maßre „Siißtungeu für

Staliener, bte Königin aber, bie Sie ja moß! notß an einanber. ®
tlarner

, bte pon »ergangenen ftßönen Sagen lueß. 00n ®'en ßer fennt, ift ganj auf 3ßrer Seite!" ®iutf roat aufgefaßren unb »erbeuate fitfi jmei-mung ju erjaßien Meinen, Pom biimmcrßaften glüftern ,®er ©roße oerneigte fitß teießt
:

„Seßr fömeitßrf. ™«I tief unb eßtfurtSBpoB, mäßrenb ber 8err an ber

,'J

!” 1 üfoegiinautgen feieriicßen Sluäfiang. UJon «eile ber Eante üietfer bie ßanb reitßie unb «u ffltiirfben fpatet erfißieneiieii Saißcn mären bie fießen Sia.
,

»®flun mir benfen," fußt jener fort, „baß biefe« aemanbt [agte:
V tt b gu ©tuet

u l,
eiimicneiieii (taaißen maren bte fießen jtia--

„staun nur öenten, fußt jener fort, „ba
.„ü“.1” ».®t'ü unb ßemegt" op. 24, poff ftßöner

£ine« großen Seift luie Sie fall läßt
!"

uegettjaße, fein unb ftimimmgäpoü, ferner bie nament.
.

„®ltr märe afferbing« an ber 'Kuffüßruttg

,
- i / - " — - v-

| ...» tvuu KiLu uei ajere an ner

© . . , „ .

öei,e ber Sante üietfer bie ^attb reitßte unb gn ©tuet
,Sann nur benfen," fußt jener fort, „baß biefe« aetoanbt fagte:

^ 4 ““

großen Seift tuie Sie fall läßt!" ...Saft (offten Sie un« ßefeßren, Eßeoolier' aßre.Mir roare afferbtng« an ber Siuffüßruttg meiner I
SRuftf ift großartig; ftßnbe, baß fie nitßt bie ita.

tt 5Vohtoi?mc mehr nrlrnetf nfa Itennrfie .... v« .
1

.

I J ?n
?
,(Sf ^ragnona unb ©innigfeit bei «u«. 3^ öiefe ftafjre mit ber ttnlieni^eu ßofetfe ®r ua^m t^n sans fa ?ou am 9frni unb \oa ihn mit;f ,e

^ fßiupattfcßeii Sinber= unb SünfHertänge. Jetujngetänbelt unb in biefer Seife 46 Cpern per- M in bie Orangen-Sruppe hinein mo ßeibe fieftia® »'«'«4 re.gebet ©aße ßat Sirdjuer aueß bie funbigt, bie affe feßneff pergeffen fein roerben! Sine« Befütulierten.
W 9 ' ““ l’e ' !le 9e,f '8
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ä lubac^t. ®a finben mir 5»S^. bei ber Sompofition »on ffiiopftotf« Hermann«. „Sm. SHajeftät", Perßeugie fith nun ©turf sum
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n
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J
tCncn/ ®?ielMen/ SWinioturen, lieber fein bte nötige ®rfenntni« über mi^!* bnttenmol gegen bie «eine lebhafte $ame madien
annmtigttc ftinbectrio* (op. 58), beiten Y

*®« .'penuamig^tadjt? S)ag intereffiert mich burc^ ^odjbero Seifatt fehr alücfttd)
^

»'l •

<’ ,e im w“*" Ü6‘' $ie lieber. ?18 ©‘Jtoeiger! ffiiopftotf ift in ®enf feßr raoßl bc- ®ie tönigin Warie «ntoinette lätßeiie-

3 Äs ? -tf 5'!?* •

(Slot,ier
' ®io(lne. Eeffo) auf fieinfte >««“( !" „Sir finb bmß beibe au« Sien 0 ©ei

' _ ßaßen•üirfjalMuffe bfeiht jebenfaüg eine oriainefle ^bee ien freut mich!" I ©ie füntirfi «irfna nt*ftKv4 n„a i-.A...
aroueren. rhefiMpn . Off

<7\ yiuuiiu;:
3Jie Königin Warn Antoinette tadelte:
„®ir finb boc^ beibe aus äBien? ©eit? — &a ben

©te für^ttc| nidjtg gehört ans meinem lieben Söien 9

ÄT.ÄWÄi.»!' 3ßßigenie

^ ... . v um: uiiyincnt: ^joee. xien .
1

*’ ***' n-*« »utjuu; uiujiv aenorr aus meinem liphrn 9nicti
<
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C/^en Ernten Ijat ficj Kirchner nur ein »3^. ie»l’§ f«Hg geworben?“ — 3^ Oeifte^e rootjl bie ©eljnfucbt 36rer ^ühiaenie
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d
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jutit'luenbet mit bem «Streichquartett ,lcB eg über meinen „Orp^eug" liegen nöc& ber «§etmat, Ijabe idj bod) felbft manchmal^ S
IL5. fonniger Stimmung “M» rußt« nodj ßeute!" fälle Pon Seßnfutßi^^nnb fieimmeß noii meinem ieße,biiiißronrmte« iebeiiänoffe« Sfaiiiinermuiiftnert »oU rei- ® ln ©eufger entjrßliipfte ißm unb bie fcßmale Pon SBienl"

Sdieno ''"Srenh®^“'IL
in «“Müte unb bfS h?/

e

i
,

I.^
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,""nWelh'n umr“©m ‘e ©Off fußt naeß Sie Umfießenben berftanben beim heften Sillen

vuiu/iviuuiu» iEoen»ooueg üaimnermu|ifroerf ooU rei« ®ciifacr entKljlupfte ib>» unb bie fcßmale bon ®Ktt -
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t ““6«^ u"b be« ^teil SpißenmauWetten umraßmte Sanb fußt naeß *ie Uinfteßenbeu berftanben beim heften Sillen'““ürr 11

^
^uä Sibogio feßou tiefer greift.

ber (
!?5cn Stirne. nitßt« pon bem Eeutfcß ber SBeiben, benn fie fielen

innlf,.;,
"
f !f.4

|f “ Saßrgeßnt erjtßieuenen Sfom. ®8 t°“r ™ Ifflöue«, ebie« ©efießt, in roeitße« uimiiffiiitiiiß in ben Siener Eiaieft. Sir« aber bie

in 59
reiS“o[len Sffooeffetten

uian ba fißaute, troß ber ißoefennarhen, bie e« ßier föuigin fitß naeß ißrer Begleitung umßhaute unb bie

in ben
.ü"“1

/'*®
10

' eett“ coW Eingang 'u,b bDtt äerrirfcn ßatlen. ffltulnollc Singen belebten iW'nbcn, neugierigen ©efießter bemertie, laeßte fie

roenine/fSin i -ImV'*“»'" ’ ci f'"6 mebr ol,ei
' ul,i> eI"

( ?
Iuäbtucf 00,1 anftiger Sorneßmßeit, laut nnb frößiiiß auf nnb meinte gegen ben fioi !mciiiga rnapp abgefeßloffenc aionftiicfe, Wctcße bie uoefic*

bcr frfjwer gu betreiben, fpicgclte bartn. tiefer ponipen:
B

im’irb i A ftl* * ft m! ak
Äompou ifteu aufg lieben«-

,

,oaJ a?^
ci

1toP^ 00« unb fein
.

„Gehauen'« «eer Wttter, biefe kwrbuAt’n ® r

ficfiter

!ir
bnugeit. Umginge gebenfen ®cf°^ ber «limitec Mer. ntemanb ßat a 5EÖörtl Pon unf'rer Unt'röaltuna ber’mu uod) ber eigenartigen, iÖraßmg geroibnieten Salier ,

„^eme Socßter ©ernraiue" fußr ber festere fort, ftanb'n ! «ber b’ Oper fott unb muß öufa'füftrt

.
w— im vnuytu. iymge gcDcnren wmiiin ^icuci.

mir uod) ber eigenartigen, Qraßm« gemibnieten Skalier „'^eine Socßter ©crmaiut
op Ld alfi ein iöeleg feinfinmgfter pifanter öe« »^ennt bic »Armiba" unb fine
mmwiing ber Sanaform — ber feffeinben Pier

mi(^ oerfießevt, (Sßeüalier, baj
Notturno« op. 28 (feiner ©attin gewibmet). ber fanft

öerienigen $iccini« Oerßalte,
bewegten Pier (Siegten op. 37, ber bureß fiebere ©e* ^«ßtigaff gu bem einet Äräße

ifeberietiiimmrtPH m \£ ^cv r—' t ,, ä-3
'eßueuben

... ^S«e3
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l
ot,ber* au«aeicßnenben »8u Biel ©jre, gjceffeuä!" poi.tifcße $i«tourfe ahjutoittefn

; fpieien mir Eber
i
nütn ap. 47, Suiiu« Stßuißoff gemibmet, L, ®nmamt Steif« galt für einen Scßöugeift erfter etl°a« — Siinbefuß!"
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!2 Stüde „?tu Stepßen SI»ffa-
r

»linbetuß mar bei §ofe fißneff Beliebt gemorben-

h rnb,®Ä felbftänbigcn Scßöpfuitgeu reißen fitß .
,,9Iber bie Sinägaben, Sßefiaiier, bie »nägaben!" ba« 9!o[( nannte e« nur „le jeu 4 la cour“.

Z.,ö; % nmrtergitltige «anierübertraguuge» f“4t ber Winifter ängftM fort. Vlud, ffllncf, fo otel”er »iberftrebte, mußte in
ff A “‘,ö Saminerntnfitmerfen StBumann« unb „Sie meinen, gi». gjceffettä, baS?" bem Spiele mitroirten, »u beffen Slnäaeiaffenßeit er

WefeS helh«
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USr“"8 bei bcr 9ieianng ju .. »,®ä tft ein öffeniltcße« ©eßeimni«, Sßetafier, baß öfter ben ffiopf ftßüttelte unb burtß bie Wiotbe »eltße
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unfcre" Siutor ble 9lanä»offe ,|o ßaituiig Submig« XV. granlreiiß feine gange Seele füllten, roanb er fitß unßarmonifcßlüinigiteti« mißt bte „SBrobarbeit“ füllten ließ. an ben Manb be« SHuinS gebraßt, baß ber Stnnta. ßinbnrth.
M»entflften« „faßt bie „SBrobarbeit“'’füßien

' ließ.

U ' 0,:

itirrfjnei' fießi jeßt im 62. Sebenäjaßre. gr fiat

banquerott eine ^eitlang unoermeiblicß fcfiien!"

„Sefannt, ©feeflen*!"
$ie Müdfeßr be5 Königg maeßte bem ©piel ein

©nbe bag trop aller 92aioitöt ber jungen Königin
ilir i^rnitlh inaA < n .l. •

^ ,tu ucipanoen, Durcß emflußreicße «cröinbungen ^6 w,,m w; Si„3aaU *. s - e a r „
^noe

e
0fl ö »op aller ^aiöitat ber jungen Köriiain

bureß bie fflimft ber fflrrffe unb i»a« ber Mußmbefö?.' tnerbe'n^miifien“

b 8 89 6en beS ®ofeä ©eWränTt gut Sßulb angeretßnet roarb, nur pon sSbmig XVI
bauiiggmittel meßr ftiib, ßtnqufeujcßrau&eti, fieß ent« sruafMttmm TO«{ M(,r cy^- • .. . ,

ni£Öt Ber oiel ju gutmütig toar, feiner ©emahlin aucfi
fißieben jur ©eltung *u bringen. ®iefe Kunft ift ihm »iAf

n5Ur^)e noc^ nur un adergeringften §u miStrauen
^

»Mig 111 , bdaniit geblieben.
8

Soßl Iber ßil e?$Ä Luf^i"
18 -.?*•”*

r
9 3U“ ®'“"' »S' b« 3««er teilen

fs^aS'Ä SÄ^rb^Äf1

.«?sä
Ä!Li?eS^fÄ aber* meine a?uf?fS™ S’Jg&jÄ.»“ ““^

an«ßatn^« eßY£e“^
1 1 1 ö • am heim, itn ihm nrnnf« ein an-.r

-iiMv » «.«ut tt [eine csiprine lang»
inm ßeim. 3n tßni mogte ein gangeg 2fteer oon
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Tönen Ijin unb gcr, wägrenb er nach ber ißerfidjening
9?ecfer3 in SBcgug auf bie Aufführung feiner Oper unb
nach ber Begütigung biefe« Au«fprudj# burd) bie

ß'ömgtn barüber nacgbacgte, wem er roogl bie Titel«
rode in feinem SBerfe übergäbe, ba er mit ber $rima*
bonna ber Oper, «Dtabemoifede ©erapgine ©im&affo,
«1$ einer eifrigen Bicciniftin, auf fegr gefpanntem
gu[je [taub. Unb felbft, wenn er biefe gu beborgugen
geneigt war, mürbe bie Tante nirfjt ade« nufbieten,
fein SÖerf gu gad gu bringen? ©o erreichte ber
Söanberer eine enge, ftiSe ©trage, bie ign nad) furger

ö r '[t gu ben „brci ßilien", feinem Ouartier, führen
mußte. Ta frfjiageu plögtidj burdj ein offenes fünfter
Töne an ba« Ogr be« Äomponiften, bie ign fofort ftiH«
fte^en beigen: eine ©eigc, bie fegr gefcgirft gefpieit
mürbe, begleitete eine ©ingftimme in ber Partie „Armiba",
bie fo flar, fo rein, mit foldjem Timbre unb 9!u«brud gu
(5)ebör gebraut roatb, rnie bie« ‘JNabemoifede S6capgtne
mit aQem Söiflen nicht möglich märe.

QMucf fuchte fich beim ftacfernben ©djein bet
©trageulaterne ju orientieren unb entbecfte nun, baß
er öor bem Saben eines ©antier ober $anbfdjug»
wacher« ftanb. $urg entfchloffeu trat er ein unb fofort
hörte bie SNufif auf. ©in junges IDtäbcgeii üon großer
©djöngeit, ohne Zweifel bie ©ängeriu oon oorhin,
fcimgernu« unb fragte nach bem 93egegr be« gremben.
©r forberte ein fßaat $anbfdjuge.

Tie :panbfcguge maren balb au«gefudjt unb nun
fegte ©lud einen ßoui«bot auf ben Bagltifd).

bebauerte ba« fegöne fiinb, „ich fann auf
fooiel nicht gerau«ge&en!"

„Ta« jegabet nicht«!" eutgegnete ©lud. „©ingen
©te mir für ben 9Jeft noch einmal ba« Sieb, welche«
©ie oorhin fo fdfjoit portrugenl"

„Aber, mein Ipcrr —

“

4)icr trat ein junger SNann mit ber ©eige unter
bcin Arm heraus:

„SJtcin $err, mir nehmen feine ©cfdjenfe an!
SBollcu ©ie einen Moment eintreten, fo wid idb ba«
©olbftürf beim INacgbar roecgfeln!"

„Ülber, ©ie foden ja ade« burd) 3gre iCrtufif

oerbtenen, mein Jperr!"

„SBirlliig? TaS ift etmaS anbereSl Treten
©ie ent, monsieur!"

^ ©lud trat ein unb fah fich einem Keinen
etubchen, baS bürftig, aber fauber hergerichtet mar.
Tte ©efchroifter mieberholten ohne ^rüberie baS Sieb,
nach beffen Beruhigung ©fuef fagte:

„Sch banfe Shnen; ©ic haben mir woglnetganl
3Bte tft $gr 9tame, menn idj fragen barf?"
. »S4 bin Hlcibor TuPal, ber ©ohn be« &anb»
fchuhfabrifanteu ©inile Tnoal, unb biefe« junge 3Näb*
chen rft meine ©cgwefier ©faire, bie leibet — er*
blinbet ift!"

„Sie, bei fo oiet Schönheit btinb? ©roger ©ott!
©oKte ba nicht gn helfen fein? — A6er fie fah eS
hoch, bag ich einen Söuls auf ben Ttfcg —

"

äNabrmoifrile Tuöaf fdjütteltc (äcgelnb ben ®opf.
„Steine ©egrorfter hört fehr fdjaef," nahm Alcibor

fchncll mieber bas Sort, „unb maS bie <panbfrf)uge
anlangt, fo hat fie baS alles im ©efiihl! ßu einer
Operation aber fehlen unS bie SNittet!"

©lud ftanb auf:
„Möchten ©ie mich nicht morgen «Mittag nach

Tifdh befudjen? 3cg loogne nicht weit Pon hier in
Den brei Silien; fragen ©ie nur narfj bem ^Keoatier 1

„Aber, mein £err —u

„kommen ©ie?"
,,Eh bien, ich Werbe fommen!"
„Tann bonne uuitl“

©r ging träumerifch heim.

3 „£>ntte ich nicht bie Unfluggeit begangen, bie ©gan*
ö fonS ber Üßabemoifede be Nieder gu labein unb hätten
e mir günftigere ftinangoergältmjfe, mein „Tibou"
* mürbe hoch ben ©ieg bapoit getragen haben! Mais,
* que voulez-vous, messiears? Tie Königin ift ja

, beS ©heoalier ßanbSmännin; fie fpricht mit ihm
t mienerifch, fo bag fich ber £of eunuhiert!"
i Seht löften fich bie ©kuppen unb bie 9)tnjeftäten

, traten gur ©our heraus. SJerfchiebene 3iittfchriften
r mürben Pcrlefen unb öon bem Könige befchieben, bann
c ding baS hohe $aar unter bie ©äfte unb fpracfi mit
i biefem unb jenem ein PertrauticheS Sörtchen. 3ute^t
: gaben auch Die HKajeftäten ber öeftimmung UluSbrurf,
1 bag gur Seier beS DfeujahrStageS oon 1779 beS ©he*
t palicr be ©loud Oper „Iphigönie en Tauride“ auf*

, geführt roerben fode.

[ Stn biefe ©our fchlog fich eine Dtatiuee.

- ^icciniS Sfugeficgt glängte, als ec neben bem
alten Cberhofgeremonienmeifter conite de Segur IfKab

: nagnt:

I „©jeefleng, fegen ©te," flftfterte er feife, „wie
: mieg ©e. fDiajeftät auSgeicgnet? ^>ier auf bem lj3ro*

:
gramm ftegtS: Gründe Air de „Roland“ par

: Piccini !“

Ter fRofanb mar fein beftes Serf.
„Sie ©liidficger !" gab bie ©scedcng gnrurf.

bem ©lud fann’S auch noch nnberS
fommen!" fugr ber Stalietier fort.

„Sie meinen ©ie baS?" mifperte ber alte !ycrr.

„Tiefer hochmütige ©ermane tgnt aderbingS, als ob
ec ein ©ott gegen uns ade fei!"

„SInberS fommen, SOtonfieur piccini!" mifegte
fich gier ber ©eneral Wardjaub, ber beu beiben gnnäcbft
jag, in’S ©efpräch-

„Sie meinen ©ie baS?"
„Eh, nun," gab jener gögernb gurücf, „idj gäbe

gegärt, bag 9Jiabemoifede ©6rapgine Simbado, nufere
liSrimabonna fid) meigert, bie Partie ber Shgigenic
einguftubiereu

!"

„Mais mon Dieu, Maestro," rief hierauf per»
munbert ber ©eneral, „haben ©ie benn Sgre Beit bis
heute in ber Singe Dioag ober bei ben ©iebenfdjläfcrn
Perbradjt, bag ©ie bie große Diouüede oon ber neu»
entberften Tioa nicht femien?"

„S<fj hörte mogl falfdj! ©incr neuen Tioa,
©eneral?"

„Samogl! Tic ©adje giidt fid) aber ui ein urt«

(iebfameS Tunfel! T(jatfact»c ift, bag ber ©gepalier
ade Tage gu einer jungen Tante geht unb igr bie

Partie ber SPhig?»ie eiuftubicrt
;
baS junge SDtäbcgen

fod eine praegtoode Stimme gaben, übrigens aber
•— blinb fein!"

„Impossible!“ meinte piccini.

2Iber bie alte ©feedeng ©egnr betätigte:

„To^, böig, blinb, gang blinb!"

„Entiöremeut!“ berfiegerte ber ©eneral.
„Mon Eieu, mon Dien! Unb ber 9?amc biefer

Scgönen? Tie ©trage, mo fie mognt?"
„TaS meig niemanb!"
„?lbec mogec biefe '.Nachrichten?"

„©in ©argen in ben „Trei Silien", mo ber
©gepalter mogitt, gat gelaufcgt unb alles für einen
SouiS oerraten!"

„Unb @ie, ©eneral", lachte ber alte 9?oue meiter,
„leben noch immer im Sanne ©ärapginfitS? S^
finbe fie fegon etmaS passee!"

{Scglug folgt.)

@ine «ewe

©S mar einige Tage fpater als am &ofe'gu ^cr*
faideS groge ©our ftattfanb. ©terngefegmiieffe feeren
in ©eiDenfradS Oerfcgtebener Säcbimg, Tarnen in
meiteu 9?eiftöden, gogen §aartouren unb langen
Schleppen beroegten fieg auf bem blanfen fßarquet
gm unb ger, ade maren gefdjmücft unb mit ©cgön»
hettspflä|tercgen gegiert, 'ißan bilbete ©nippen, bie
fid) gauptfächlicg um beit «Orinifter 92eder unb feine
Tochter ©entmine, roie um ben ©rafeu pon ©ägur, ben
Obergofgeremonieiimeifter, fammelten. «Neben «Neder
ftanb gleich einer bentfegen ©iege Der Chevalier de
Glouck,^ begen JName heute in affer äNnnbe mar,
hatten ee. ©feedeng boeg noeg eben erflärf, bag bie
itontgtn bet ber heutigen ©our eS felbft beftätiaen
würbe, bag unb mann überhaupt bie Oper „Sphiaenie
in Tauris" aufgefügrt werben fode, unb niöbt »iccinis
„Tibon". Ter Keine gelbe Staliener ftanb mit feinen
greunben in einer ©cfe. §ier renommierte er unter
bem ©iegel ber Serfcgwiegengeit gegen feine ©önner:

cSin boppeffes g)|ierfe(I.

Sine @pi[obe f ergäbt
bem

atbo(f TOolj.

#et 7. lofl im SIpcit beä gofjveS 1838 neigfe [idj

feinem (Silbe. 35ie ©tragen unb ber ©tobt
Seidig maren an biefem (Hbenbe ungemöbnlid) men.
fdjenleer unb bie wenigen gufjgäitqer, bie nod) fiefit.

6or reoren, beeilten fit^, fo balb als möglitg unter rin
fd)ü|jenbeä Obbacb ju gelungen, um bem heftigen Stegen
}U entgegen. Stur ein junger SOtufiffctjüler, ber oot
ben beilerteui^teten ©cfmufenfteru einer fDtufilalieu.

^anblung ftanb, macfite tjietran eine S(uclnaf|me. (Ec

batte feinen Mantelfragen emporgegogen unb belracb-
tete, unemjifinbficb gegen Satte unb Siegen, bie fcfjön

auägeftatteten SBerfe alter unb neuer Semtioniftcn

;

babei fuebte et änaftlidj ein 'ftafet unter feinem Mantel
ooc bem Siegen ju febü^en, raaä ibut jeboeb nicht fo re^t
gelingen toollte, benn ber Mantel war eng unb »on
febr jroeifelbafter Solibität.

„Sei’ä gewagt!" Mit biefen »Sorten bracb ber
junge Mann piöjjlicb bie SSefic^tiguug bet fuäiage

* ab unb ftieg bie fe.tjb fteiueruen Stufen gur Mufifa.
1 ftenbaubluug binauf.

Mit ben Morten: „SJomit fann idj bienen?"
, fufjr ber Sirmainbabet ben güngling mit fo wenig
i eimunternbem Sone an, bog biefer nur ftotternb [ein
i »iiliegen uotbringen nnb mit jitteriiber ßanb feinen

Sd|nfUiiig, baä Sjiatct, barreid)tii foniite.

i „Mab finb ©ie ?"
i „„Miifilfibüler"".
i „Mie alt?"
t „„»ebtjebu Sabre"".
: ,.!pm", maebte ber Irocfeue ®eW)äftämonn, opn* 1,
, ibnt mir leib, aber Merie angeijenber Sfomponifteu

neijme icb grunbfäbiicb niebt."

Sprach'« unb reictiie bem 3üngling baä ‘iiatet
oi)ne weitereä jurilcf; bann ergriff er bie fjeber, feine
unterbroebene »rbeit forlgufefien.

t „Münfiben Sie fouft uoef) etwas?" berrfebte er
i ben jungen Mann etroaä utigebulbig an, als biefer wie

angetmirgelt fteben blieb.

,

®iefct aber rrraacbtr wie au« fcbroereiit Xtaumc,
' ntltete über uub über unb gut (Efjüre Ijinauä, bie
Üreppe binunter unb bie Straße entlang ftürmen, war
baä Mer! cineä Stugeubticfä

;
erft unter bem (Sinftuß

beä
i erfrifdjeuben Stegen« fiiblte fiel) fein glnbeiibeä

®efirt)t unb bnmit fein worttofer fjoru über bie
fdjnöbe »bweifuug.

„©ebanbe ift’ä für mict) uicbt", ftieß er ßerpor,
„aber fnr ben armfetigen iBertcger; et nehme grunb-
fäßlict) fflertc nngc^enbcr Sfomponifteu nirfjt an! 0
bu heilige (Einfalt! SBie ftiinbe el ba mit bec Mufit
unb ben Sonie&ctn, meint jeber iBctleger jo beuren
unb banbcln würbe!"

®ocf) gerabe ber lebte ®ebanfe richtete ben halb»
gefunfeHen Mut mieber auf. „SRuit gelje icf, jii

Billiget", fußt er in feinem Monologe fori, uub ftracfä

lentte er feine Schrille gu bem .fjoufe, on bem mit
weithin fiefübaren Settern gu leien mar

Sitljetm Stfcjaubec Jfüuget,

Mufifatien-Sertag.

Billiget war old wo(|(mo((eiiber Mann betannt,
ber gerne einem aufftrebeiibcn latente half unb jo

mar amt) ber junge Mufitfcbnltc gilt rechten ©ebmiebe
gcfomiuen.

„®eroiß“, fagte Biiiiget, nodibem er baä Manu,
ftnpt bnrebbtattert tjatfc, „ich Witt berfndjen, 3hnra
ben ffleg gur Uufterblietiteit gu eröffnen. Kommen
©ic tjeut über ndjt Jage mieber." SSBer war gtiicfliehcr

atä ber junge .(foinpoiiift!

Mie atleä auf ber Mett, fo gingen anctj bie aeijt

Sage batb Darüber.

Ofterjoimabenb, beu U. Stprit 1838 war cä, atä
unfer junger g-rennb fich auf ben Sieg machte.

Büngel faß wie gewöhnlich im Siefjnftuljte, erhob
lieb aber fogleicb, alä er be« jungen Maiiueä nnfictitig
Würbe.

„Jpier", jagte er, „gaben ©ie einmal oerjegiebene
3rci.epemp!arc 3hrcr Bompofilion, bagu noch 5 I[)a!er
Honorar, ©iub Sic bnmit gufrieben, junger Manu?"

„Sa, uon Sjergen“, mar bie Stntmort unb in ra-
fibem Jempo ging’! feiner SBoljnuug gu.

Mit „Plural)!" ftiirmtc er gur SEt)ilie hinein, baß
feine alte Jpnuäfrnu Dor Schred cmporfd)iic(ttc uub
nur bie Morte [)erauäbrnd)te: „9Baä gibt’ä?"

„9Baä es gibt?" antwortete ber (Befragte unb
warf babei bie Manien Stjoiee auf ben lifef), „bop<
petteä Ofterfeft gibt’ä: eines in ber ffiretje unb einet
in meiner »ruft, mo bie höchfleu ääSiinjdje ihre Stufcr«
fteßung feiern".

„®a, tefen Sic", fuhr er fort, „unb Sie werben
mich begreifen“.

Somit reichte er ber (Ernannten eine» ber mit«
gebrachten $efte, auf beffen litctfeite mit gcfdiiuüdter
©ibrift gebruettgu tefen war:

Sechä

Bontretönge für ifäiaiioforte

toiuponir!

pon

— B rang 9Ibt —
op. 1.

'gMlfef.

«INit e ein 8raucmmm’
9Kit i ein Äompoiiijt
9Nit o ein geit’re« ©picl
5Nun ratet, roa« baS ift?

Stupfung beä Wötfctä in tctjter Stummer:

‘gfauö, ’gCußa.
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5>er fortroäljrcnö jktgenöe 21bfa$ un5 bie in immer »eitere Kreife brinaenbe Knerfenmtng meiner

KIat>ter*ElIbums
geben mir Deranlaffuncj, tiacfyfolgenbe tDerfe, roeldje bisher mir in teuren JtuBjnben erfeijienen »aren, biefer

Sammlung M«M„ SalaufU* auä„r«il,™.
'

'**,*,». J. W. *81».

IDtUem be ßaem

§ßt33en 3« jattßerfen’s gStCöerßucß
o(me ^iCöer.

6 Klanierftiicfe in \ 23anbe 2Hf. b—

.

I. (29. 24 bciib
)

Meine Strafen glitten burd? bas (Sitter
ber KIoftcrFirdje ZHreta, in bas (Semölbe n>o bie Könige in großen
Stcinfärgeu fdjlafen. Wie ruljig fic febhumnern. 3dj fefje noch bas
ferfc Säbeln um bie Sippen, meines fo mächtig, fo entfliehen
»frenbe ober Kummer ausfpradj. — Schlummert ihr (Tobten!— Her
Monb gebeuPt (Euer, ber Monb fenft feine falten Strahlen 511

(Eurem ftillett Königreidj hinab.

II. (:. Kbenb): Hort liegt ein Hünengrab— Ijier ift poeftc
m ber Katar. — Wie glaubft Hu moljl, baß bie Menfcheu biefe auf*
taffen? 3dj min Hir erzählen, was idj am porigeit Kbenb unb
in ber Kadjt bort horte. —

HL (26. Kbcttb): (Es mar ein flciner Sdjornftcinfegcr*
3uitgc. „Kuu Faun bie gaii3c Stabt mich fehen", rief er, „unb ber
Monb fanu m idj fehen «nb hie Sonne andj! fyoM Ipobl" unb
babei fdjtpang er ben Befen.

IV. (.3.3. Kbenb): 3^? liehe bie Kiuber, fagfe ber Monb,
namentlich hie gang fleinen fiub fo poffierlich.

V. (23. Kbcnb.) (Ein cinfames KonnenFlofter
;
3ioei Sdjmf*

fteru (tauben oben im Churme unb lauteten. (Ein Keifemagen fuhr
unten porbei, bas pofttpni erflaug, bie armen Können 'hefteten
mit iicrmaubteu (Scbaiifeu ihren Blitf auf ben Wagen, in bein Buge
ber jüngeren aläii.>tc eine Chräne.

VI- (U- Kbcnb): (Es mtirbc eilte üodjjeit gefeiert.

U’. be liaan, meldjcr befoubers in jungfiter geit bmcb feine mit
burdjfdjlagenbem (Erfolg gegebene ©per „Hie Kaifertodjfer" imb burdj an*
bere trefflidjc Conbidjtuiigcu bie Bugen ber mufifalifdjen Welt auf fid>

gezogen hat |tcllt |idj in biefett Sfig^en als ein gaii3 eigenartiges nub
habet liebeiismürbiges (Talent ror.

£)ermartn Hecfe
—-- op. 90. - —

g>c§xxxetiex£xxxQe.

Mif’jpTm t[an\ frirfilc Katijc mit fknujjung ßefießfer ßiiuMr.ffrr.

gufammert in \ 23anfce 21Tf. I—

.

Kr. 1. „KurfucF, Kncfticf ruft" unb „(Es mailt ein Knäb*
lein", ttaltcr. — Kr. 2. „fahret hin# fahret hin" unb „(Seftcru Kbcnb
ging idj aus", Sdjattifri). — Kr. 3. „(Solb’ne Kbeitbfomic", tlolltn.

illrtjurlta. — 27r. 4. „Klle Kögel fiub fdjon ba", tHjciiilniibfr. —
Kr. 5. „ßopp, hopp, fjopp" unb „Summ Bicndjcn fumm", (Salopp.
Kr. 6. „Komm lieber Mai" unb „3nt Walb unb auf ber fjaibc",
il'nljcr. — Kr. r. „MeermÜbdjculieb aus ©berott", „(Ein Schäfer*
mübdieri rpeibetc" unb „311 einem Fühlen <5rnnbe", ftlnljer. — Kr. 8.
„Her 3ägcr aus Kurpfal3", Sdjotlffd). — Kr. 9, „Drunten im Unter*
Taub", tlollnnjlliipi rltit. — Kr. (0. „Wir rninbeu bir ben Jungfern«
Krat«3

,J

,
ttljfhilfiiibcr'pPlka. — Kr. „fjcrsliebdjen mein miter’m

Bcbenbadj", (Salopp. — Kr. (2. „Mit bem Pfeil bem Bogen", Ulaljcr.

—

Kr. (3 . „Her poftillon non £onjmncau" uub„ €rfliuget ihr Körner",
ans Weiße Harne, U)«l;er. — Kr. Melobic aus Regiments«
tochtcr, polkit>i>liiiiirka. — Kr. (5. „Muß ich heim 311m Stäbtic
bimms", tfljctulfiiibrr. — Kr. (6. „0 Straßburg, 0 Stvaßbnrg",
(fiffdiiimibimufd). — Kr. (7. „(Tyrolerlieb", 9Ti)rolinnif. — Kr. (8.

Melobieit aus „jfra Hiapolo" „preciofa" 1111h „Her Carnepal Pott
Kcncbig," Walter.

Htefe überaus aiifpredjenben (Tan3c» uieldje fidj hirr ' r* »euer Auflage
präieutieren, tperben jtpcifelsohue bem großen Kreife ihrer alten ^rcimbe

halb fiele neue jufübreu; ber herabgefe^te Preis biirfte hierbei nicht menig
mitmirfen.

IDtl^clm IHiiller

op. 2. gSecßs feßr feießfe gionaüncit
(oljnf ffiktaorofpimmmj).

gufammen in 1 öanbe Ulf. t.—

.

Hr. \ in Cdur; 2. in Dmoll; 3. in Gdnr; 4. in Cdnr; 5. in
Gdur unb <>. in Dmoll.

op. 3. $>ec§& Ceicßfe ^c>«afirtcn.

^ufammen in I Sanbe 2Tlf. 1.—

.

Th. 1. in Cdur; 2. in Gdur; 3. in Amoll; 4. in F dar; 5. in

Ddur unb 6. in Bdur.

3>1 mir furjer geit bic »oriicrgeljcnbc ftarfc Auflage ber Sonatinen

üliiller's trog bcs bisijerigen preifcs oou 6 OTf. fiir jebes ®pus roieberum

oergriffeu ift, jcugt am Seften fiir bie Srauebbarfcit nnb aügemeinc Be.
licbtfteit biefer IBcrfe.

(£arl ITTarta von IDeber
3>tC»atta. ^efobicnflräugcßen.

29 iffi; frfioudeti ffleforfien aus Sifnnnn teirfif Oentdeifef 0011 flutijiiiSfftr.

2Ttf. I—.

3 »!
halt: Kudj hier ift Kiemaitb, — Komm’ heroor, baß taitsen mir.

—

Chöridjt’ Kiitb, idj bin frfyott ba. — Arle: Htiftät fchmeift bes Kufetis
Sehnen. — (Quartett: 0 fdjöttftcr Cag in meinem Sehen. — £frö:

€s roar’ti eiitft bie Mäbchen hefdjeiben unb ftumtn. — ^rohlidj unb
bem Kogel gfeidj. — ^Vrie: Muß idj für ihn ben Cob audj flttben.— -Cicb: 3<h 3°3 mit meinen Kohlen. — Säger t (Euch f?ier im
Kreife. — .Arie mit dljor: Hie Bedjcr follt ihr hehett. — 3<h hin
allein unb Königin. — polnttaiff (Jacfeltanj). ßallel. — Prolog: Hie
Sage. — Hiieit unb «Iljor: Wir Fommeit 311 fdjmiidFen bidj lieblidjc

Maib. — Htiett : Hes £jer3cns (Seheinniis, 0 Fiinb es mir. ’—
ßnllct:

Kufforbevuitg 311m Cattj. — Schlafe fanft mein Kinb. — Monben*
lidjt, fieudjtfäferlein. — £|cb: K<h bu bodj nie perlaffen. —
Ctljor: Saftig Fliiigt ber ^fiebel Klang. — (Sljor: (Siitiger (Bott, fei

mit lins auf allen Wegen. — ßallalie: (Ein Mägblein arm bodj fdjöti

unb h«Ib. — Arie: Seel’ge §eiten fah idj prangen. — ßallel: polonaife.— Schlummer lieb mit £h°r. — Sdjlafe, träume, fiißes fjoffen. —
dpilog: Hie Sage. — frauetirfjor: Kheiulattb, Wunberlanb!

Kugefidjts bei* großartigen (Erfolge, rneldje Weher’s neu erftaubeuc

©per „Silrana" burdj bie Sauger spasque’fcfje Bearbeitung hei ihrem

Kmtbgaitg über bic bcbeutenbfteu Bühnen Heutfdjlanbs errungen, biirfte

biefe Sammlung ber freubigften Aufnahme bei allen Mufiffreimbett gciuiß fein.

IPalter »on 2^ofen
Jtupiger ^tnöerßaU.

Se&n fteCieüte amt mefodiiifc länje non frnll .HIcijjcnGorn, teirfit 6mr0eifpf.

gufammen in 1 23anöe Ulf. 1.—

.

für in 1 feinde 2Äfi. 1,—

.

piefeCBm für ^fauier unb 2,—.

Kr. (. „Steübidjeiu", polkn. — Kr. 2, „Scheiben“, JDnI;er. —
Kr. 3. „Boberidj

u
=©iilopp. — Kr. 4. „MaiFläuge“, polkn. — Kr. 5.

„^riihlingsgefühle“, töaljer. — ZTr. 6 . „(Brüße au ben Kbenbftern“
Wal|er. — Kr. 7. „<5ratulations“*polha. — Z7 r. 8 . „£ichesgriißc“,

Walter. — Kr. 9. „3mmcr oormärts“, ®nlopp. — Kr. \o. „Bhein*
flänge“, Walter.

Walter non Bofen bietet uns h>cr in leichter Bearbeitung eine

Kustpahl her beliebteften Cäti3e Wcißenbortis, roeldje in biefer neuen

billigeren Kitsgabe gemiß nidjt mittber freubig begrüßt roerben, als ihre

3ahlreidjeu Korgänger.

Rapier öon SBilh- SKoII & Sie. in $öln. — ®rucf »on 3ßilh. Raffel in Äöln.

©ier|« 2 JejtbeilagcH unb Stagen 2 btö MmfitragS 311m ßdnderfatto«8*£erifon ber ^onlunft
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cSin ^ftngftaßenkucr.

Don

©rnft 53 ottcr.

- Erft »erfdeudt Er bitrd fein »rüden ben Sud)S,
|

So »ict erfuhr ui) Oon dm, antmortcle ba

ber mir fdufiqeredt ltiar, bann ftüftt Sr mid) brinatje
1 ßbertorftmeifter. «lir

:

jeborf> lcb.cn er: mehr ein So-

über ben .üanien, unb eiiblid) maqt Er nod, mid) ju mobiant ober ein »urlrfie ähnlichen Schlage» s« (cm.

beledigen. Er Sölpef, Er! Be® Gr, wer td, bin? UnterbrS ging bie SaW jiiSnbe, unb na* i -

üaetjenb crroiberle ber »nbere: 34 trage niefit Hebung ber|elbcii begab fid) bic gciamte iifcfmiieU.

• r. . .y\

.

... ifr (rfinff in h**n WnrT mn unter ben bhificnben iimbenErnster. ^ gJriiiaWe *^n^n, »n «(«Sten, »et Et ift. Weift i.. ben «atf. wo unter ben blühenben toben

fjjingften! Seidl unnennbarer, unergrünbtidier Sauber
®‘ iai re"® °0, 'ä i,e " a "' tiamlld) 1

©„ ffiufiter ift alio bet liebcltliäter, miebcrbolte ber

3l liegt in biejem frfjlicfiten Sorte. 3ft es nid)t,
jg0a unterftebt Er fid) fchrie ber 'Jlnbere, feiler- ®rnf. Üiietleirtit liinnic ber uns ouä unferer »erlegen*

als fäbe man, ioie ber $iinmet tiefblau fid) wölbt,
, jm aillUM

' oot„
'

uni) >>| crftct . Sr nennt beit reifeen. Hub ba überhaupt fein 3utcre[fc |ur ben

roie bie Erbe im ®lanj ber Sonne nerftärt liegt, unb
mj[, e jncn (Grobian' Mid), ben (Sräflicft Si.’iden (befangenen ermedt roorben roar, fo be|abl er, ben

roie bas frifcbr ®rün überall fiegreid) b«borbrmgtV
£n,erforft. unb Silbmeiftcr! — .peba! grill, ®örge, «Irreflanten oorjufübren.

Hub bic finden wiegen fid) friiblingätrunfen in ber
^tinion bierber! ®iefer ((baute eben febnfudjtSooH burd bal Heine,

roeicbcn Suft, bie Sälber raufdien, ber Strom brauft 3m nädnten Slugeiiblitfe fionben bie brei haub- nergitterte genftcr feines Steifer« hinaus in ben

unb bie Saatfelbet fdjauern oft jufammen, ioie in ge*
f Soritaehilfeit bie offenen iOlunbeS bie fonber» griinenben, fonnigen 'JSart unb bad)lc barüber nad),

beimer Sonne.
t,arc adicKbc bc(a’ufd)! hatten, neben bem Oberforft* ineldien Verlauf [ein Slbenteuer wobt nehmen werbe.

f.,ief,«r ^rtiT«r:noabd/t Vipftc« ^ ' ' (fritauut tmh »rfrpitt iimlcirfi lieriinhm ei" bic «Geh*®in folcßer grüßlingätag, beffen ©eßönßeit bo8 me jctCj.

’ '

©rftaunt unb erfreut sugleid) ueniaßm er bic «ad)*

empfänglidjc §era faft beraujeßt, roar @nbe W?ai be§
®rqreift bieien ©trolcß, rief ber gorftmeifter, ber rießt, roetdje ißm ber Lieutenant mit wüßtiqcr «Jtene

^fafjreS 17 . . ber Srbe erjdjienen. Unb nirgend läßt
e§ qcroa(lt hat mid) fdiänblicß ju beleibigen, unb fclbft über brachte, bann folgte er bemfelbeu tu ben

fid) bie fcerrlicßfeit folc^ eines £age3 mächtiger cm*
lic fcrt itm ber ©cßloßwacßc ab, bie ißn einfpetreu ©arf unb und) einigen SJttnuton ftanb er bor Dem

pfiuben al§ in Xßiiringen, bem $er&ett ®eutfdjtanb8.
m<| regierenbeu (Grafen. Unbefiimmert über bie majt«

©erabe, weil ba ber frrilljHiiß lang genug mit bem ‘g
e t M j d t £anb Qn r i e ^ bcc Jüngling, in* weniger aU frcunblidjeii Sltcfc, bie i^m ber Oberforft*

SSintcr um bic fcerrfäaft a» ringen ^at, tritt er bann bem cr
l

ci|li gd)C i tte äUrücFtrat unb feinen «toef meiftcr auroarf, maeftte er eine tiefe «erbcitgmig uor

um fo fiegreirfjev unb mimiberfte^tidjer auf nnb beet»
fcrofienb jdgoaiig bem Grafen unb blieb bann ertuartungtoou ftetjeu.

fid) burd) ®uft unb ©lanj unb ©turnen unb ©ogel«
«uaeariffen’ ober ich taffe Sud) mit einfpinnen, s3llio (Sr ift ber «tatefitant, ()ob ber ÖJrar on,

fang bie .fieracn boit ben ©anbeit ju ertöfen, mit
li(

,c
ärftmeiftcr. bcr uttiern .'perrn Obcrforftmciftcr geftern groblttb m«

benen ber ©Unter fie fo lang gefeffett ^iett.
ft'onimt mir nidjt näficr! rief ber Mnberc. S» fultiert t)at?

Sin SßJanberer, toeld)er riiftig auf ber 53anbftra&e
biejem tfugcnblicfc aber padte il)n ber ftärfftc ber ^nfulticrt? «ein! ernnberte ber «ngerebete.

OOrWärtS idjritt, roctcfje ba? Obcrlanb einer bamatigen
f&or»ael]Üffn ber fid) üou tjinten t)eraugefd)lid)en «ur bie ©iatjrljeit tjabe td) it)m gejagt.

©raffdiaft Itjüringcn» burcbfdjnitt, fdiien bie 6*on*
hatte unb ehe er fid) Unreinen tonnte, roar er über* So, fo! «un baö rotrb ftcb ja fuibnj. Sr bat

tjeit be^ entjüdenben ^ageö ganj genießen au woOcu. ^&[t{ { unb acfe«elt
gejagt, Sr fei ein IRufifcr, unb babci btuftc er ben

Oft ließ er feine ©tirfc Ijinab in bie tief auSgefdjnittenen
jf»at Sr nun noch Suft, mir Sottifcn au ben jungen «tarnt mit feinen bti&enbcn Stogcn bureß*

©eitentbäler febweifen, bie, im faftigften @rün pratigenb,
i U werfen v fraate ber biefe Oberforftmeiftcr, als bringcitb an.

fid) binbebnten, bi$ ber buftoerftärte 28aib fie abfebtoß;
er feucbcul» unb puftenb neben beut ©efeffeltcn eiliger* Säßrenb ein feines Wut bie Bongen bc» ©e*

bann unb wann bemmte er feine 6d)ritte, wenn • fragten überflog, fprnd) er: %a, Srlaucßt, teb bin einDann um) wann ijcuumc ci itim wurmig
Qj n« fiagu-»

ffllumen obec gaufelnbe ©(hmettetlinge feine Sliifmert- '

. ciaenllidi* fraate er lociter. ®e= 'Ulufifer

famteit auf fid, lentten, unb fo blieb er eben ra.cber
| SS*

t

a"s I Se
jinnenb flehen, als ein ratenbetoadjfencr 0u6pfob nom

SBäbrenb ein feines Wut bie Bangen beä ©e*

fragten überflog, fprnd) er: %ci, Srlaudjt, icb bin ein

jinnenb fte’ben, als ein rafenbewaebfener gußpfab oom Wl
^ al?«

Ö
fc!nc^ln7roort erbiett, Orgel, ©ct

V

gc, ©nmbc, Sello, ftlötc unb Saute,

Bege aßlenfenb, mitten tjiiicui m ben ftotjen Sannen*
ftuimn? ©orhiu war Sr trefflid) auf feinem fam bie rafd)C Wutwort.

walb fußrte. tiefem lotgte er beim aueß.
«unbrnerfe befdjlaaen M frage ftbli not^tuatö, wie ®cr Üaufenb ja! rtef ber alte ©raf beluftigt.

Unb wcltft cm tjerrlidjcr Balb war baS . ©ruttb* „i; «*9 '
ift Sr ia ein Uniocrfnlgettie. iia, Ija! ftreilidj

Beleb ein ^nftrument fpieft Sr benn?

fßa ift Sr ja ein Unioerfalgeuio. Ipo, l;a

!

Jeßr ba, ©tlber ber ^atjeii Äratt. ®n‘ WJ« Si1
?* fragen Sie nun, wa» Sic woüen, Antwort befomuteu wußte Wutwort.

.

bad) raufebte leife über bte gellblöde, unb baawildjen Ö l

9 ha !
ßat eine gute «teuiuug bon fuß.

riefen taufenb ©ögcl in buntem Bettgefang etnanber
3Kujiter, ladjtc ber Oberforftmeiftcr ßößnifd). Betd) gnftriimeut liebt Sr beim am meifteu V

ißre looenben Sieber ju.
gjun (g c j0g balb ein .iloiueit oerneßuicn, in bem ®ic Orgel, antwortete ber Wngerebete.

%n mnge Sanbeter erfreute fid), «IS et tiefer
bic g0ii »ieleii. ton Er frei fauta|icren unb getraut Er [uh,

hinein in ben harjbufMben 3«rft gelangte, oft an
[j , rt(8 mot im ediloflc angclommcn, baä föuierige Sadjen ohne DorhergegangetieS Einüben

ben übcrraidjcnben fiid)trejlejen, melde baS Sonnen*
001I bcr gjabt im 'liarle lag. Sobalb bic oom ilatlc 511 fpietc«

V

licht auf bas fameltofidie fffiooS htnjaubcrte unb
Oberforftmeiftcr erbliche, trat fie ins ®c* ®eloi& ! rief ber junge »ionn fdinelf unb Icidjefnb.

fdjeinhar in bereit SBemi.nberung «nfbl.denb, lad,W b

«alf!er'S'en ' andi bVrIththabenbc Diente. .{cor Er, fd,„eib Er nid)t auf, fuhr ber «r«f
er hlogltd) hinaus unb fprath Jit MW- »><<1

„„dibmt ber Sorftmeifter bieiem in über* fort. 3d) tonn bie Stnbhcutelcten md)t leiben. ®e-
ocrhliilltc Sefnhter »erben bte bteberen Surger madien, m

U

ben Hergang erjählt hatte, warb ber traut Er fid) roirtlid) in einem 'flachfdien Cnttormni
menn es hnfst : ber Organift tft ncrKhrounben. Jlttftntt

nieitcrrS in baä ®efäugniS abgefithrt, bie Orgclftimtnc ohne weiteres 311 übcniel;men d

fid, SU freuen, wenn .« bet göttlichen St,n.me, bie gSebäube bcS Sct)loffeS fid) befanb! 3«, lautete bie »mioort.
in mir ruft, ®ehor jeheute unb in Säuen baSauSIpredie, „ . ., gt BliJlid)(, ig«„aftcn, $ert 'Dlufiler! »aS märe ja redjt fdiiin. Samt tänntc hie Stuf«

was meine Seele bewegt plärrt man im Stabtdeii
. sjjjrfptftmeiftet brm ©efnngentn nad,, als biefer füfjtung Don flotten gehen. — Stuft bie SMufitev unb

metne ©orfptele feien ju lang unb mein Orgelfpiel xJ’i-prfc ^rühmnrih — hi» (?hnriR»n snfomnten! Wanble er ndi an emtaemeine ©orfpiele feien au lang
^Äbc Don 3wei ©olbatcn begleitet um bie Sde occfdjwanb. - bie SDorifte.i «ufammen! Wanble ei M an einige

entbeßre uberßnupt ber ttrcßlidjcn Burbe. Jd) habe 0 ö
# ßafaien. Unb nun oorwartl m bte ©d)lo|}ftrtßc

!

el lange genug ertragen, nun aber ift ber ©ebulbl*

faben aerriffeii. Wod) Wirb eS ßoffentlid) ©tätten
* 3üort wirb Sr eine aulgcjcidjuetc Orgel fiitben. —

Xiefbtau leueßtete am nädjften «Jorgen
, bem Wad) furacr f4°n *a,I,en «iujiter unb

. v . = v:„ XnÄ (t^irrrrrfirirPÄ pimpln ltprrttt Tfpr ßlrnlgeben, wo man eine Sunft bcjfer ju »ürtigen wtfteht,
snLgfttog'e, ber woltenlofe Jpimmcl. SiingSum bie Sdjülec beä SingdjorcS cinjctu ricton. Ser fflref

als b°rt. {frei muh td) fein.fret null id) fein, to e

er
cAaflten bie ©loden itt harmouijdiem gnjammen* war, wie jdiott bemertt, ein IctbnifdoftlnherSRuftl*

bet Sogei her bort 10 luftig fingt
. Manne unb ber toarmc Sttbminb, bet leife wehte, trug freunb. Bei paffenben fficlegeuheiten uendjmähte er

• c.?? ^“ci
b
a
C"' '”c4etm C

„
S

«rra
P
.r^^ ben ffijjcn ®uft be# glitberS über Slueu unb Xhtilcr. cS nitbt, fclbft mitjumrteit, unb feine «comtcn, tote

ein bluhenb fehoner, junger »ann. «IS n geft ln- I B
6ie i( 6cjtfS hatte, bie tjöAften wie bie mebttgften, multen, falls fte muft-

Itrrenh babinfrfiritt. fam ieine itaitlicnc Srichetnung . .... / .... frtenpm ©pnmpfp fiUnctt tn innrhi*lierenb bahinfchrilt, fam feine ftotttidc ErfArinung ^"Bl(

^Sr
t[tiinraung herODraujanberu, fo war bo<h talifd) waren, feinem SBciipiele folgen, ja, es mürbe

recht jur ®eltung. Seine buntlen Sotten fielen in f W{“
|

eH s °
’pjefem illorgen red>t übel bei beren «nfleOung auf mu|italild)e SBitbung SRüet|td)t

üppiger Suite herab, unb feine buntlen «ugen bltpten "«: 1 J ^ genommen. ®er Oberforft« unb Bilbmeiftet war
in feßwärmerifeßem ©lanae. 9cl

•

„ . .

{(l! . , cm„r;f x © berieniae, weldicr ben ©aufen ißre rotlenbcn

Beg, ißr ©riüen, fpratß er jeßt, öera öffne bi cß, ©raf «. war namluß em ^ei^nlJnj
tIl^ cr

v »ntiotfte.
<4 P. r. ft.«..« San «nah hro Oiakaf

r ^ ” ®nn ba ber SE intet räumt baS Selb denS hinanSbrang. «ui Saehro.ttage bteleS er|ten fqaoe um oeu gnoiqen inngeu wie m<c,u,

,

mg«

Unb öolben acht b Sonne SPfiugfttngeS foUte, fo hatte er heftimmt, bie «nfführung ber alte »afjfpteler ju innen Wadbarn, als bet frembe

£a nmft id Wanbern in bi Belt, eimä Sebaftian IBadfden Oratoriums oor fid gehen. Stufiter an ihnen porbeifdr.tt ES wirb

Gntrüdt nmt aiaienwonne Bad,enlang war mit gröfitem Eifer an ber Ein* ergehen, wenn et gcfluntert hat. Unb bte anher t be«

llaf wer ba wiä im bumpfen Ort ftnbiernng' beS fdwirrigen BerfeS gearbeitet warben, ftat.gtcn burd, etlrtgeS Sopfmdcn, ball fte ber)clben

Kerbanern unb »erinnern unb nun muhte fid gcrabe an bem sur «uimhrnng aKcmung feien.
.S S, es unoufhaltfeim fort beftimmtm ®age baS Unglütt ereignen, ba& ber alte, ®a Er auf unfere Stage, ab Er frei ju p(,an*

Si'f Ära - wadere Organift, meldet bie überaus Schmierige Orgel« tafieren »erflehe hob ber ®taf au, unS eine beiahenbe

3ud,f,e' I rief ^r MerS ben ßut fdmenfenb Partie 5n fpielen hatte, währenb beS »ormittagSgotteS« «ntwort erteilt hat, fo mag Sr uns jejjo über b.eies

unb rimS?Swnbenfminm^Zs übten™ »ber in bem* bienfteS »om Sd,lage getroffen warb; ba an beffen Sljema fine rege rechte guge »orfuhren ! Unb mit

baben* »uoenbTide' Profite er fieftia mit einem Siamie Stette ein geeigneter SSertreter nidjt P bejehaffen mar, biejen Borten reidtc .er bem fremben Sinftter ein

BSSr»" -rks»s«£äSSSSTminp fipttioraetrelcn War o Die yreuoe oe» vs>cii|ca yiuuuuuf uruuufi». i-— --

bennSe
tl

«
b

n

n
gen?

t! ble,et °n
' ^ &

Sthloffe“ huf'nnMer “än.t, menm.ib Snfc’in^'ltnT. Sciu ““
Unb nun nef,ni Er fid juiaminen, beim

€b^m,einSOm,’IiraentäBrM' !09,ei't ^ fCi"
fchiennigft an bie Orgel

, 8
ffl!« @r Sanbftroldi will and nad rai- Ein SKufiter mar ber Siurfde? fragte ber ©raf. hin, oor weither bet junge: »tu,Her bereits hälaf ge«

fonui® »: s\n foa bod) gleich ein Donnerwetter - Ein »Infiler, jagten Sie) nommen hatte. Ehe er jebodj anfangen tonnte, bem

«hnnnohifntd IRQ %fa. uro Qnnrtttlf litte lei ber uatiiftc« ^oitaiiftalt, iButf)'- ölet 3Rttfif«Uett>$aBMimg aufsttgeDeu.
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SBunßfjf bc# ©reifen nnrlj.uifommeji, bego nn ber junge

SKajni, fccr_ iibmaldjenb idjitcQ bic Ti#pofition bc#

fdjönni, großen Siterfe# überflogen ßatte, bie Kegifter

311 Rieben, gnitiboerfrfjicben freilich »011 bei
-

?lrt unb
SBeijc, mie bcr alte Orgnnift 311 rcgiftrieren pflegte.

Ci'iiie fo fiitjne imb originelle ^ufammenftellung bcr

üiTKbiehenftrn Kegiftcv ljatte ber alte Äaittor nod) nie

geie heu. Sr war ganft ucvblüiit. Sablid), al# er fein

Srilauneu bemeiftcrt hatte, rief er leiie: Um (Motted*

willen! ^ft Sr beim toll! ©0 registriert bod) lein

berumtfliger Kienfd). Sa# für einen Rinug fall ba#
geben. Ta» ift 311 toll! fo siidjelte er in größter Kuf»
rcguitg, bi# ber junge Kiufifev mit einer energifdjen

.

jnanbbeluegung bie Diebe bc# alten iperru nnferbrad),

fo bafi bcrfclbc erfdjrocfen unb mit proleftierenbcm

Si'oMicßüttcln surficfiuidj.

Ter Orgclfpielcr aber warf ben ftopf fturiief,

I)olte tief 91 tem ltitb begann.

^ Ta* auf bem ©ebal gefpieltc lur^e, energifdic

Tl)cmu wirfte wie begeifternb auf alle Kmocfenbeit.

Seyt wicber^olte fidj bie ifyeniatifdjc Ktelobie auf
bem Cbertoerfe, imb nun üerfrißangeu fidj bie

Tone 3» einem ©cnicbe Don bejaubetiiber Ktadß, fyit fle

unb Schönheit. Ta# mar fein Spiel eine# mittel«

mäßigen Spieler», ba# warnt Ijmrcißciibc Offen»
bannigen eine# gottbegnabeteii ©enie#. Hub immer
mächtiger fluteten unb ranjdjten bie Töne, 31t gewaltig»
majeflätiidjeu Kfforben fiel) oerbinbeub, heran. So
fdmullt bie K?cere#flut, wenn bcr Sinb leife nnljebt

311 Wellen, bi# fic enblirfj 00m Slnvnie empört, tofenb

unb bonnernb an ba# ©eftabe fdjlägt. .yiord)! klang'#
jeßt nicht wie ber Kngitfdjvci eine# ."Deinen#, bo# per»

Sloeifclnb flagt unb jammert! Unb mm, wie Sngel#»
fange idjnllni tröftenbe, iibertrbifd) milbe Seifen barein,
unb nun fdiwoll bie Kleiob ie wieber gewaltig an, unb
al# jaud)3tcu bic Cherubim unb all bie ewigen freer»

fdiaaren ©ölte# triumphiereub ihre Siege#d)öre, fo

raufdite bic branfenbe KMobie. Unb immer mächtiger
fluteten unb wogten bie Tonwellen burd) bie hödjge»
wölbte ftalle, unb in fimwerwirrenber ftüfle jauchste
ber .vnimmi#. Koch einmal Perjanf bie Seife in milbe,

f»f;e, frfjnwlsenbe Töne, 11m 311m lebten Kiate mit itn»

roibcrjtctjlidjer i’tadjt unb ©roßartigfeit alle .fterjen

311 crjdnittcrn imb baim mit einem langehaitemm,
überooflen Kfforb feinen luurbigen, majeftätifdjen (Mb*

fdjlufj ju finbeii.

Tiefe, faß brängßigenbe Stille waltete ringsum,
nncfibcm bic lebten Töne perflangen waren. Tic
üiubeu im ©arte hörte man rauförn, unb ba# fröl)ticfje

i'icb ber Ücrdje tönte herein.

Ter alte -voffaiitor war wäfjrcnb bc# Spiele#
jsurürfgcwithen, weiter unb immer weiter, bi# eine
Säule Ujm Ajalt gebot. ©011 bort au# ftarrte er ben
Zünftler wie geiffe#abwefenb an. 3n ben Singen be#
©aßfpieler#, ber ben jungen Äünftlev Port) in bemit»
leibet hatte, glänzten Thränen unb bcr alte ©raf
atmete wie in nerpöfer (Erregung haftig imb tief.

Sinn Mi cften fie oüe frfjeu nadj bem fi'ünftler,

ber mit glängenbctt Singen wie ein §errfdjer feine

©afaflen bic erftaunte Sdjar mufterte.

Ter ©raf brad) jtuerft ben auf ihnen laftenben
Storni. Sr ging, ben Orgelfpieler mit feinen feurigen
Singen fdjarf anblicfenb, auf benfelbeu 311 unb bat mit
eigentümlich bewegter Stimme um feinen Kamen.
Klein Karne? iagte ber ft-rembe. Sa# thut ber Käme
äiir Sadje. Unb, fuhr er fort, fchalFfjaft Iäd)dnb unb
bie eigenen Sorte be# ©rafeu atiwenbenb, habe idj

nicht burd) mein Spiel bewiefen, baß amh ich ein
DJtufifer bmV!

Ob* Warne, lagen Sie mir ftljren Wanten ! bräuqle
ber alte ©raf, faft fleljenb.

Wun beim, fdjoll e# pon ben Sippen be# jungen
9Wanite#, imb 311gleid) röteten fid) feine Sangen, feine
©eftalt ridjtete fiel) auf unb ein uufagbarer Kuübrud
föitiglicher Siirbe Pcrflartc feine flöge. Ter aügiitige
©ott, ber über meinen uufterblidjen ©ater Sebaftian
Ströme feiner göttlidjeu ©nabe auSgegoffen hat, fenftc
and) mir einen ftnnfen feine# ©elfte# in meine »ruft.
9Wciu Kante ift fjncbemaun ©ad)! —

Mannt waren biefc Sorte üerljallt, al# geben unb
©emegung unter bie Slnwefcnben fam.

Ter Sol)it be# großen Sebaftian! Ter
mann ©ad)! fo Hang c# unter» imb burcheinanber.
Ter alte ©raf eilte auf g-riebmann 3U, umarmte iljn

unb briidte iljn feurig an feine ©ruft.
Tu gottbegnadeter M’iinftter! rief er bewegt, Pergib

unb Pcrgifj bie Schmach, bie wir Tir angethan! —
Wadhbem bie Slufregnng aQmählig fidj bc)d)Wirf)tigf

hatte, fchlug ^riebmann ©ach felbft öor, bie Sluffüh*
rung be# SJieifterroerfe# feine# unfterblichen ©ater#
Pon Statten gehen 3U laffen. Seine Slnwefenljeit, ba#
^yeuer feine# genialen Spiele# uttb bie großartige
SÄufif be# erhabenen Serfc# begeisterten bte Kiit»
wirfeiiben fo, baß bie Slufführung über Erwarten gut

por fid) ging. Unb al# bte lebten Töne Perraufcht

waren, ba flopfie ber ©raf ^riebemann auf bie

i
Schulter imb fagre mit feinem gäcßcln: Wun finb

j

Sie mein ©efmigcticr. So halb feilen Sie mir nicht

CHlfcfjlüpfen

!

Slud) ant Sfbenb bei ber Tafel im Scftfaale be#

Schlöffe#, al# ©raf >H. ein .'ood) auf ben Soljn bc#

unfterblichen Sebaftian au#b rächte, lieh cr & er Jpoff*

mttig Sln#bnicf, baß e§ il)tn gelingen möge, fyriebe»

in an 11 für immer an fid) 311 feffeln.

Sein Stmfd) füllte jeborf) nidjt in (Erfüllung

gehen. Schon nod) wenigen Soeben eilte ftriebetnatm

©ach, trob aller ©ilteu unb ©erfprcdjimgcn bc#

©rafcit hinan# in ba# Treiben ber großen Seit unb

Perlief) ben frieblid)=ftitlen ©rbcnwinfel, wo cr pielleidjt

gefmtben hätte, wa# er branßen Pergcblid) finite:

©liicf unb ^rieben. —

^itleratur.

©erlag pon S. Sitzbad) in ©erlin.
jlulldi, op. lö Kr. 1—4, (£l)riftliri)c lieber unb Wc-

fäuge für eine Siugftimme mit fßiatioforte

ü a»r.

.firrfil, (0. op. IS. Trci gicbcr für 1 Soprauftimme
mit ©iauof. 9Mf. 1,50.

fiejo, (ö. op. 19. Klnbrijcnlicbcr für 1 Singftimme
mit ©ianof. KU. 1,50.

•Imjrfier, ©. op. 10. Klein iUcb für 1 Singftinmie mit

©iauof. Ktf 1,—

.

tßnfjniflitn, op. 17 Kr. 1—4. ©tcr iMcbcr für 1 Sing»

ftimmc mit ©ionof.

©erlag Pon ,fr. ^v. ©aßmanu Bürirfi.
tonaler, (P. op. 20. (f'lfCH-Kla3urfa ;i 9Jtf. — ,50.

|b|i|i, JO. op. HJJ9 Kr. 1— li. kttibcr * Stiiifc :l 4 m/s.

n m. 1,-

©erlag pon 9t. S di u Iß in © e r l i n.

Jiirfdi, ff fi. op. 2. ©üluunifc ;i 4 m/s. 9Jtf. 1,—.— op. :-J. Tcr fl. Tänmüng, TonftücF Ktf.—,80.
— op. 4 Kr. 1. Stnitbrijcu. 9WF. —,80.

— op. 4 Kr. 2. Nocturne. Kif. 1,20.— op. 5. geid)te ©oloimifc. Ktf. —,80.

fimiiaiin, (f. .t»ori)3cit# ©ol!n für Ktänuergnartett ober

für ©ianofovte. KtF. 1,20.

(FidicinforfT, f. op. 10. 8um froljcil ^-cftc ü 4 m/s.
Sütf. 1,20.

— op. 11. ©?b 13er si 2 m/s. Klf. 1,20.
— op, 12. ©olmmtfc k 2 m/s. 9Jlf. 1,—

.

— op. 18. Ta# ©cildjeu au bcr ©ilbcrgnctle ä
2 m/s. m. 1,—

.

— op. 14. (Slfcii'SöalfjCr ii 2 m/s. 9Jtf. 1,—.
firnmH, fi. op. 18. Klaicitjcit 11. gtcbc#traum für 1

Singft. mit ©ianof. Klf. 1,—.
— op. 19. Kur einmal mödjt id) Tir nod) fngcu

für 1 Singft. mit ©ianof. Ktf. —,80.— op. 20. ©iütffeiii fttt gahr. Sieb fiir 1 ©maß.
mit ©iaitof. ®lf. 1,20.

— op. 21. ©crgißmcinittcht für 1 Singft. mit
©tanof. KtF. —,80,

— op. 22. Stern fdnmppcnlieb für 1 Singft. mit
©ianof. 9JIF. —,80.

— op. 28. Ter Tob be# 4>erru uott ©ramarba#
für 1 Singft. mit. ©intiof. Klf. —,80.

fiüfimer, fi. ^wei Sältbler. Kr. 1 Klf. 1,—

.

— „ „ „ 2 „ 1 —.
fiulTitA, (P. op. 7 Kr. 1—6. ©edj# ©ortrageftiitfc für

©ianof. n KIF. —,60.

SHirüilcr, (f. ©ruß an bie ©erge fiir 1 Singft. mit
©ianof. 9JIF. —,60.

— Srfjlummcrlieb für 1 Singft. mit ©ianof.
m. —,60.

— ©orfni) für 1 Singft. mit ©tanof. W. —,60,— Ta# ©liiind)cn Segewart für 1 Singft. mit
©iaitof. W. -.80.

— ^er$en#wiinfdjc für 1 Singft. mit ©ianof.
m. — ,60.

— 'Snufdj für 1 Singft. mit ©iaitof. Ktf. —,60.— .^ud)hc für 1 Singft. mit ©ianof. Ktf. —,80.

— „Sdjlaf and) Tn" fiir 1 Singft. mit ©ianof.
Ktf. —,60.

— ftbljllc für 1 Singft. mit ©ianof. 9JIF. —,80.

Stfiul^e fi., op. 6 Kr. 1—3. Mleiite Tonbilbcr ä 4 m/s.
a KW. —,60.

— op. 7 Kr. 1 u. 2 mt 1,20.

— op. 7 Kr. 3 u. 4 3Hf, 1,—.
Sfleüijj, „Kuf ©riibcr, auf" für Ktännerquartett ober

©ianof. KIF. —,80,

39nafe, fl. op. 432. ©ictoria»©abotte. KIF. 1,—

.

finterr, Klbumblatt, 5?lapierftüd. Klf. 1,—*
fiucbenmeifler fi., op. 85. ^rrüthtcr, ^antöfre » ©olfa.

KtF. 1 —

.

— op. 86. 3m lieben ßeintntlniib, ©ebirg#ibnlfe.

Mt 1,50.

'gJaliaiijm-Tiffe.

(fiemtfjung grntis.)

.Tnler Einsenilunp sind zur Weilerhfifiinlariitm ein-
geliender ÜlTurtcn 20 X’t'R. Posiinaiken, gleichviel welchen

Landes, beizu tugeu.

A 11 s c b o t.

Wir wiederholen ausdrücklich, dass wir mit
den, in der Vakanzenliste enthaltenen Gesuchen
weiter nichts zu thun haben, als dass wir die
eingehenden Briefe an die Ausschreiber ver-
mitteln. Auf Korrespondenzen wegen den aus-
geschriebenen Stellen lassen wir uns unter
keiner Bedingung ein.

* Ein im Orches! er-Quartett- und Kolospicl routinierter
Violinspieler, erfahrener Violin- und Klavier-Lehrer, Diri-
gent von Miimier-U Gutachten- und Frauenchören, der
nach Ausbildung an den ersten Musikschulen Deutschlands
seit mehreren Jahren einer erfolgreichen Thätigkeit oblag,
wünscht, aus Cesundlieirsriick.siuhten für seine Frau igleieh-
falls tüchtige Künstlerin) seinen Wohnsitz vom Nonien
nach dem Süden zu verlegen und sucht eine entsprechende
fixe Stellung. Am liebsten in Siidfrank re ich, der .Schweiz
oder Italien. Franco Offerten unter .1, K. 747.

* Ein Fräulein (Beamtentoclitor, verwaist) in Spra-
chen und Littcratur bewandert, musikalisch, noch nicht
in Stellung gewesen, wünscht als Reisebegleitenn oder
(iesellachaftfM-in plaziert zu werden. Bei fam. Behandlung
wird uuf Salair nur geringer Anspruch gemacht. Offert,
unter E. D. 72 s.

* Kiu« Konzcrtsiingeri» in Berlin mit schöner bedeu-
tender Stimme — Mezzosopran ihochheliebt beim Publi-
kum) — dazu imposante angenehme Krscheinmig. wünscht
an einer Sommerkunstreiae in die Bilder Teil zu nehmen— sucht daher eiimu Impresario oder Anschluss au nam-
hafte Künstler. Off. unter Ci. H. 7211.

* Ein junger Musiker, der vier Jahre eine Musikschule
besucht hat, im Yiolinspiel DrehesterÜbung besitzt, sucht
auf sofort Engagement als Geiger oder B-Clarinettist. —
Offerten unter 0. B, 730.

* E ine jimge sehrm usika 1ischeLehreri n . Wa ise, s u <
1ht

während ihrer sechswöchentlichen Sommerlerien Aufent-
halt in einer stillen Predigerfatnilie im Harz oder dessen
Nähe, oder am Rhein, und möchte sieh aus Dankbarkeit
dafür der Hausfrau und dci^ Kindern nützlich machen.
Auch würde Suchende eine ältere oder jüngere Dame
während dieser Zeit in ein Bad begleiten. Frau ko- Uff.
unter D. H. Halle a. S. postlagernd.

* In Erfurt lind et ein junges, gebildetes Mädchen
freundlichste Aufnahme zur Erlernung der Haushaltung,
wie zur weiteren Ausbildung. Offerten unter P. A. 731.

* Eine junge, gebildete Dame aus guter Beamten fa-
milie, in Hannover, in Gesang und Klavierspiel ausge-
bildet, heiteren Temperaments, kiuderlie beiul, wünscht
in diesem Sommer von einer leidenden Dame oder Fa-
milie, welche nicht zu kleine Kinder hat. zu völlig kosten-
losem Aufenthalt, nach einem Nordseebade mitgenommen
zu werden ; sie wird sich durch P liege, Musik, Vorlesen
und auf jede andere Weise, nützlich erweisen. Hierdurch
sollen, da die krank gewesenen Eltern auch ein Nordsee-
bad benutzen müssen, die Kosten für den alleinigen Auf-
enthalt der Tochter erspart werden. In Hannover und
näc hst erUmgegend kann persönliche Vorstellung erfolgen.
Offerten unter S. S. 733.

* Eine dm-chaus gebildete Dame, die ihre Gesangs-
studien bei hervorragenden Kräften absolviert hat, mul
erfolgreich als KonzertSängerin und Lehrerin thätig ist,

wünscht während den Sommermonaten Aufenthalt zu
nehmen in gutem Hause, woselbst sie gegen freie Pen-
sion, sich verbindlich machen würde, Gesangsunterricht
zu erteilen. Namhafte Referenzen stehen auf Wunsch zu
Gebot. Offerten unter V. S. 734.

* In einem evangelischen Pfarrhaus auf dem Lande
in schöner und gesunder Gegend Süddeutschlands, linden
Mädchen und junge Damen freundliche Aufnahme und
Gelegenheit zu häuslicher Thätigkeit, sowie geistige An-
regung fiir Litteratur und Musik. Eintritt zu jeder Zeit
möglich. Offerten unter L. S. 735.

* Eine junge Dame, ausgebildet auf der königlichen
Hochschule zu Berlin für Klavierspiel, wünscht während
der grossen Ferien Aufenthalt bei einer Familie, die an
der See oder im Gebirge lebt. Im Unterrichten geübt,
würde dieselbe gegen freie Station täglich eine Stunde
erteilen, event. zum Gesang zweite Stimme oder Klavier-
begleitern Offerten unter M. J. 736.

* Eine junge Darae, welche liiessend französisch und
englisch spricht, etwas musikalisch ist, wünscht bei be-
scheidenen Ansprüchen Stellung als Reisebegleiterin.
Offerten erbeten unter D. M. 737.

Nachfrage.
* Musiker mit Nebenbeschäftigung oder Pensionäre

finden gegen feste Gage in einer Mittelstadt Sachsens
gute Stellung. Offerten unter L.M. 733.

* Für eine Herrschaft wird eine junge musikalisch
gebildete Dame im Alter von 17—21 Jahren gesucht.
Photographie erbeten. Off. unter J. S. 738.

* Gesucht zum sofortigen Eintritt ein hoch f’-Trom-
peter. ein erster Es-Trompeter und ein Boinbardonist,
(dieselben sollen jedoch ein Streich- oder Holzblasinstru-
ment spielen können), in eine renommierte St adtkapelle
Oberbayerns, nahe am Gebirge, Sitz vieler kgl. Behör-
den etc. Musikern, welche neben der Musik noch einen
Beruf erlernt haben, oder sich noch irgend eine andere
Erwerbsquelle verschaffen können, ist. hier Gelegenheit,
geboten, sich eine sichere Existenz zu gründen. Offerten
unter K. K. 739.

* Ein musikalisches Fräulein, (konservatorisch ge-
bildete werden bevorzugt), welches auch in deutscher
und französischer Sprache unterrichten kann, findet in
einer deutschen Familie Russlands freundliche Aufnahme.
Offerten mit Photographie und Gehaltsanspriicheu an
Unterzeichneten, welcher nähere Auskunft erteilt. Karl
Luedtke in Ober-Dirsdorf, Kreis Nimptsch in Schlesien.

Rückständige Angebote in nächster Nummer.



'gSrieffiaftcn ber ^Ubaßfiott.

Snfragctt, tocldje nidjt bie »olle Slbreffc trage«,

bleiben uitbcnntnjortct.

Mainz. .1. L. Sölit Rlappfforit-'öerfen foden Wir fortfahren ?

Sie finb ein rditrr TOainjer! 'öo bcrnchtneu unb triebt flehlnt!

£bet glauben Sie an nadtfteljeiiöeit Urforung:

3wei ftitaben rieten hin «nb her:

8Öo lammen ftlappfforitwrfe bfrV

Ta Jagte ber anbere : „Iwrä.
Tic bringt ber ftliippfformStord)

!"

Sthiden Sie uns einen foldwtt ®ogel!

Zülz. P. 3. Sfittgcrimirfthe für Tflattnenfior: Werter op.
;

60 Dir. i: Solle op. 42 (beibe Ücippg, Sorbergj ; Hanger np. 6 Dir.

1 ('U'agbebnrg, .&au«l)ol)ii) ; ftßflncr op. 26 (fieippg, Siegel).

Heyden. S. Tiirriier op. 23 (tfcipjig, Senff; jebod) nur

vier '-Hummern itt einem Jpcft ; op. 8 'Jir. 3 (Serlin S3finliolH).

Rriinn. H. K. Cuartette für vier fflöten: Soufjmaitn op. 5

(»erlin, 2t). »artt)>: OlabrielM«) op. 53 (Sreitfopf); ftufjlati op.

103 ('Beter«): Cuoerturc , Sagcrrtior aus (yrciiriiüij, fomie anbere

Cuoerturen bri 'Badmiann in .fjannober.

Frunkfart. S, Weiber nid)t belaimt.

Tornow ke. A. K. SBir haben ba« betr. $cft ni<ht gnr

$anb, Töiuieii Bbneit alfo nidit bienen.

Dürkheim. C. M, Tn« mürbe jn weit führen. tt* ejifliert

übrigens ein #cff „Dlnegemahlte (Stuben" au« beul Gradtts ad
Parnassum uon läufig ('Berlin, 9tt. »ahn).

Budapest. F. R. TOit ftuftrunientcu mic Stftorbipu, ftom

jprlitin, 'Mtclopliott unb wie fie alle heißen mögen, finb mir nicht

tm DMinbeften vertrant, föniirn Hirnen alfo feine 'htiöfiliiff geben.

Jena. P. 91. 9ied)t hiibfch gebariit, nur bezüglich bcrScgleb

tnng finb mir niciff gan.j einberftanben. Unb bann ba« Sange eine

Terj höher.

Wien. H. L. UBarnm nidit, machen Sie lua« auberee baran« :

„(Sm fchlechter 4>äriug flieht einen guten ©ücfntfl!" faflt ba£

Sprichwort.
Heidelberg:, stad. K. M. Schuitb! Ne »utor ultra

crepidam.
OMinbriick. E. R. 'Jtatürlidi wirb fie fortgcMt. Cbuc

weitern .Riifammeitljang wijfen Wir beu Strich nicht gu erflömi.

üerlin. H. 1j. Sic beiben 9himmrru finb & 25 »fg. nod) ,pt

haben.
London. C. E. »cflcn Sauf für fthte freuubliche DJtittei-

lutifl, bie befoubrr« $errn »a§au6 intereffiereu wirb.

Barmen. C. F. f?iir jivei »iolineu, tomertnut : jpaiwtinann

op. 2 Hwei Tuo OJsi’tfr*); fti. ^ermann op. 14 Rtwi grofie Suette

(Offenbart), 5lnbr4j ;
fliobe op. I Sedl« Tuo (Meters, etwa« leiditer

alt! bie vorigen).

Rntibor. U. Sa ift guter iltat teuer unb miffen wir feinen 1

©orfchlag, als ba« Sie Sich an ft n ffnim entenma dir r nnb 3iVpara^

teure wenben.
Köln. F. S. 2a Sie nun fchon ein »iano haben, Tonnen i

Sie et mol io weit bringen, Sid) Sclbft ju unterhalten. 2a Sie
.

«iiigerübuugcn pnt Teil' mtSmcnbig ipielen tönnen, finb aud) ba=

bitrd) ftbre «ugoii weniger in Dtnfpruch genontmen. Tie betr.

Schule ift gut.

Danzig. F. D. 2a« SBerr iil mt« noch nicht betannt.

Luboezvn. 91. F. Bann fthneit nid« bienen.

Kempten. H. C. 43ic follen wir beim fthv fonfufe#

«Wamtärript entziffern! Ta« vermag trin TOrnfdi. (Ss miiii immer

Crbmmg in ber ®Jdt fein" - - fagte .flaue, alo man ihn in*

BudUliauv abführtr.
... ,

Königsberg. D. 3ßit haben boch erft imiflft etwa« an«

©nnoFS lieben gebracht: Jfohmm Straufi ift erfl tiinlict) biographifch

brboiibelt worben (mit TJörtrait). ^ofrph Strauß ber bebau fuhr

Taiufpmpoiiifl? Ta« in nn« neu.

Wiesenthal. F. F. Suttaf Th. op. li>5. tKeuble £. op. t.

»enbel op. 128 liitolff f>. op. 131. X. i>iller op. l-i«.

U. (*. »orige« ,labr. Tie betr. Slrophe brr vierten Dlimage

ift mir nidit betannt, boch ift ji'mgfi amt) rin Sdiaufpirl über ben-

felbcn Stoff aufgetmidit, beffen »erfaficr mir jeboch nidit mehr er-

initfilidi.

Waltrowitz. A. S. Terartige 'Anfragen toutmen ,iu hun

berten unb bleibt ttn« nicht* übrig, al« au bie Tirettioneu ber

«onfevraiDricit felhft ,pi »erweifen. jfaft an ieber ©tufitidmle giebt

re greift eilen, bereu («cwinmiug jebodi von oerfchiebnien itaftoven

abliänat. fflenbeu Sie Sid) boi nach »rag, 'J^cfi ober 33ieu.

Wnidmüncheii. A. L. Tie ftlöteufdiule von 'Ä'cimerohativ

ift für birien Hroecf gu fiupfehleu. ;ul 2: Jfa wohl
!

Ohre tHn=

fragen haben wir übrigen« bricit« früher beaiitwoitet.

Theresienstadt. P. S1H. Tie »erfe finb gut gu holperig.

Wehlen. A. K. 0« wohl gu 25 »ig. in 'Pofinnirfeu. ad 2

:

fUJöglicö ift e« wohl, wenn auch fchioierig. Tie SUavierid)iilr von

Reifer (Mölu, Tanger) bient in beiben fällen.

Danzig, Namenlose Freundin. iHrdit liiibfcli rrgalilt : I

leibet liegt baoielbe DJtotiu in au*gebetjntcrfr »earbeiluiig bereit«

in uiiferem DJ.’nnuScriptenfdironf. Dllfo gelcgeutlid) etwa* anbere«!

gtu stoinplimrnt vom 'Papiertiger.

Westhcim. J. F. fta wol ift bie« erlaubt
;

fianbu hat e«

?o gemeint unb ber (hebraudi ift burd) Ivabilioit in nufere rfrit ae

ronuurn.
Königsberg. O. S. Dlidd« wert.

Waldeek. G. B. Taju feljü un« bie $e\t, io gerne wir

Eliten auch bienen würben.
Langenfelde. C. R. <£inc „Sfömglid)e" fcnueii wir nidit.

(Sine anbere vfnliiirmabiir ift: «. 'i«iufel ÖHocfeugafie l in Köln.

Chemnitz. R. H. Ta« Sieb ift von Steffen* (»erhn, Äuh=

ling ii. ®riitlnrr>

Prag. K. Ta* glauben wir tnnnt. Uehrignt« ift e« ja ba«

ginfachiie. Sie wenben fid) bireft an bie Tireflion.

Riga. O. S. Tic »eetlwucii »ioaroph»’ von OTorjr (»enin

Ctto Oaulr) ift lehr pi empfehlen, ad 2 ; ®iirbe fid) fauni be=

pilile», bie \>erflrU iittg«foffen finb p teuer.

Xious. L. L. Bft ein »udi. T;rei* nidit betannt.

Schweidnitz. E. T. (thre erfte cfiage vermögen wir nicht

ju bcanmu'rten. ad 2 : ®on 25 Wort an.

Berlin. H. K. Wol haben wir bie »erlincr D)tofaif=«oii^

gort Dl iip- tgeit gelefen: bie folgenben origineffeu »cifpiele finb uns

noch eri nnerlirti :
* o 1 1 ä n b e r - S p t c R » ü r g er «beub, T r e li=

frhoef )Hie*= )Koi<t - Rapier -- Soiröe , «rofiev Wtier =

Z wtuSfi » 8t um mel.

Styrum, ft. 'SlarfuenÜrchfii iff ffabrif, bie anbere nidit.

ad 2: »i* ieht acht .pefte ad 3: ;fe leichter, beito beffer.

Stuttgart. H. 91. Sie ftftciuen bie „»tevjig“ iibcijchrittnuinb

beu berühmten 'Kommt verpafft zu haben, beim nur in ber »or--

auSfennng fönnen wir und Bhre Hufdirift ertlärcn. Tuuimheit

unb etoU, wadiieu ja brfanidlidi auf einem ftol;.

Diichnii. F. F. Bhre pochfche fiöffmg be* iltätfcl« m nu-

ferer Dtr. s ift gar nidit übel , fo baff wir fie nachffeheub in iijrem

UÖortlanl veröffeutlidirii:

'JJtödit jebe« .ficrj bie beiben erffett fein,

Tann war es auf ber Seit gleich 3omteiifd)Cin

;

Todi feiten Walrheit liegt in .f»er,i imb 'Wem,

Hub feiten ffnb iie lauter, finb fie rem.

Ziethen. O. H. Ter Tejrt iff vait iierroiee.

Dort nunid. C. 91. ;fur UnterhaUiing würbe Birnen bie VU--

bum* .'Wonatvro feil" & „ötebirgsHÄuge" (Köln . longer.', für tedi
-

nifche ; (werfe aber: .Wühler 0]>. 2(ii! .f*efl l 5 (Veipzig ,
Sdnibevth

& go. t empfehlen.

Meilen. F. (f. B'1 wo 1)1 erhalten Sie e« zuriief. (nmeiitlirfi

iff es nidit fehv au sgebehnt, beim mit fliiifieru Sachen finb wir

vorerft reidilid) nerfehen.

Mannheim. A. B. btcdit hnbfrt) ,
aber für «ii* mehl ge-

eignet.

Birmingliani. R. s. 'Heften Taut iiir ba« freflpvogramm.

MerUcndorl. L. M. ©teiibeu Sie fidi an einen Crgelbanrr,

z » au Al ouleu in Straffburg ober Bbadi in 'Hannen. Ter von

TjjnPit genannte »rei* reidit jebodi für ein zweimauiialige* ÄSerf,

unb wäre bie Tispofitiou and) nod) io einiacli, bei weitem nidit.

®ic Scnntwattmig rcid)t fiir Sic

SiS I). SS. SMt«. ciugcgnugcucu Slnfcngcu.

—- Enorme Preisherabsetzung —
Eine f/anse klutt#i«che

Bibli othek für 30M
1. Schiller’» sänitl. Werke, 12 Bde. 2.

Göthe's Werke, 16 Bde. 3. Lessing’s

sämtl. Werke, 6 Bde. 4. Körner’s sämtl.
Werke in I Bde. n. Hauffs sämtl. Werke
in 2 Bdn. 6. Shakespeare s siimtl. Weilte,

12 Bde. T. Homer’s sämtl. Werke, 2 Bde.

8. Zschokke's sämtl. hmnorist. Novellen,

3 Bde. 11. Kleisfs dram. Meisterw. 2 8de.

Alle 9 anerkannt vorzüglichem
Werke in schönem, gr o ss en F ö r m a t

und in den prachtvollsten Ein-
bänden zusammen

für nur :tO Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei iH&V)

Selmar Hahne's Buctihandlung

Berlin S., Pvinzenstr. 54.

Versandt gegen Einsendung od. Nach*
!
nähme. Verieichnisse wertvoller, be-

I deutend im Preise herabgesetzter
• Bücher gratis.

Notenpapier
fl®“ I- Qualität

empfiehlt bei Abnahme von 5 Buch
|

pro Buch ä 80 Pfg.

pro Ries (1000 Bogen) zu 30 Mark.

M. Nacken
Würselen bei Aachen

Musikalien- und Iustrumenten-
Handlung,

</*

Jfkftfplnltaiiv & Saiten 'fftGrifi

C- (j. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. */J8

31l«Jlr. fiatitloQc franho.

Xylophon-Schule
(Holz- und Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in. sehr kurzer Zeit
von

-A.. RotD
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gediegenes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Handluugen
8/a, zu beziehen. P. C.

Vielen Wünschen entsprechend habe ich die beliebte

theoretisch praktische

|

Zithersch ule
j

oder Anweisung zur gründlichen Erlernung des

Zitherspiels

v„„ L. HAMMERL
für die Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung im Preise

heruntergesetzt.

I. Teil: Allgemeine Musik- und Zitherlehre nebst 5S

teilsconiponierten teils arrangierten Uebungs- und L nterlialtungs-

stiieken statt 6 Mk. für 3 Mb.

II. Teil: Die Lehre von dem Flageulet- oder Glocken-

tönen und den übrigen Lagen, Akkorden und Spielmanieren

nebst 47 teils componierten teils arrangierten Uebungs- und

Unterhaitungssliicken statt 4 Mk. für 3 Mb-

P. J. Tonger. Köln.

WilMll Dietrich, Leidig, Kreuzstr. 30.

Fabrik u. Lager von

Jflusiü=3asttum e 11t eil «nit Saiten

aller Art. 8— Preis-Listen gratis und franko. —
Ein Componist
Entwürfe für solche sind mit Angabe des
zu bezahlenden Honorars an die Firma

Hancock, Mühlhauser & Co.,
Dashwood House, New Broad Str. London
zu richten. (RM) 2

| s

ISTeueste Erflndung.
Patent irt im deutschen Iteiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

#
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kersohensteiner
Instruraenten-Fabrikant in

ltegensburg, Balcrn.
Pi-i'is-l'ouiant gratis und ^-anco. *

Soeben erschien im Selbstverl. des Kompoii.
(zu bezieh, durch P.J. Totiger's Sort., Köln

)

Pfannschmidt, R„ „Ewig liebend Dein -
* Kon-

zert-Polka-Mazuvka für Klavier Mk. 1,—.

Ein sehr ansprechendes, mittelschweres
Vortragsstückchen.

odurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Rat fiir alle, welche ihr Spruch- und
Gesangs-Organ viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von f><) Pfg. in

Briefmarken zu beziehen von

9 Franz Greven, Köln.

Absatz170,000^x, ‘
lll l 1 ' ari! -

,Wir kennen keine bessere,

lusterrcgeiidere uml luster-

h alterniere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule 4.*)

Signale fiir die ntnsikalisclie

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und’ Xelo-
dienschats. 40. A.tijlugc. Mk. 4.—

.

UebuntjHbttch, 70 kleine Et IIden von Haff.
Kiel «. A. ti. Auflage. Mlv, 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit ,
l‘JO grössere

Etüden von Cletnenli, Cratner, Kessler,

Haff, Chopin, 3 Bände 7. Aufl. Mk. «i,—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist,dem empfehlen wir dasDamm’schc
Werk auf das Dringendste; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikat. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. */ a0
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Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band I—IV d Mk. 1. Eleg. Einbanddecken zum cpt. Werk Mk. 1.

Band I. A—Flageolet. Band II. Flaschenet Mils. Bai III. Minima- Stanz. n
tiif tl, m

(Seite 1-80). (Seite 81-1 GO). (Seite 161-240).
uIBnZG üWfi]

l
pSu. UCHTE.

(Seite 241—2ob),

Band I: enthält die im Jahve 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Baud III: die im Jahre 1883 — Band IV: die im Jahre 1884 als

Gratisbeilagen znr Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

Jahrgang 1881—84 erschienen in neuen Auflagen und können durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden.

Bei Bezug der coinpl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen des Conversations-Lexikons gratis mitgeliefert.

Jahrgang (1SSO) enthielt keine lieilagen des Conversations-Lexikon der Tonkunst.

Unter Goldschmied38 KflF.TiN 38 Unter Goldschmied. ^ ^ IMg II1 Anerkannt bestes Fabrikat..

Normal-Klavierschule
1 1 | p ^ mm U fl

KK. Hof^^BPiEmD^Tie^Bri Fabrik/ | mit Glocke mehr »]—

PreDzel’sclien Patent-Wirhel
für Streichinstrumente

besitzen alle nur erdenklichen Vor-
teile und haben das wohlverdiente
Interesse aller Fachleute gefunden, ’/o

Kahr. Ludw. Grandke, Hirschberg- i
|

Sclil.

Neu! Neu!
Soeben erschien:

„Der Mai kommt als Freier“
heiteres Ued für ehe Slngstlmme mit

Pianoforte-Begleltung

coinponiit

von Otto Fischer
Text von R. Baumb ach.

oj). 32. Preis Mk. —.60.
Dieses reizende Lied wird Überall mit

grösstem Erjotge gesungen. 1
3

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musika-
lienhandlungen sowie direkt, vom Verleger.

W. Dietrich, Leipzig, Kveuzstr. 30.

Brendel, Franz. Geschichte X“ der Musik in Italien. Deutsch-
land und Frankreich. Von den ersten

christlichen Zeiten bis auf die Gegen-
wart. Fünfundzwanzig Vorlesungen.

(>., von Dr. F. Stade neu durchgesehene
mul vermehrte Aufl. (035 S.J gv. 8°.

broscli. Mk. 10,—. */g

Verlag von Heinrich Matthes .

Leipzig. Scbillerstr. Nr. 5.

„Ijio{iorq-u.oIl“
Vol ks-,Vaterlands-,Soldaten-.Jäger-

fcl * i u. Commerslieder, berühmte Hof|ifrt)e

itteberiie u. nrifilidjc ©dünge für 1 ©incifiimtue

mit lridprc 'Biauoürnl. einiger, o. Wilh.Tschirch.

»L'ret-3 SHf. 3,—. ftein gcbuubcn Wt. 4,50.

Lyra, Wien: ..Ein herzliches Glilchauj
-

dieser prächtigen Sammlung!" a/oo

Steingrräber Verlag-, Hannover.

1 lEgn»

Kl
Neuerweg40 HÄRMEN 40 Neuerweg.

1

Am 10. April erschien:

Eleinentar-Klaviorsclinle
von

Wilhelm Rnlioff.
Zweiter Teil. Mk. 4.50.

Zweite, sch r v c r bess t- r t e A u f 1 a g

e

Um dieses vorzügliche Studienwerk, dessen

Gediegenheit von pädagogischen Autoritäten

längst anerkannt wurde, weiteren Kreisen zu-

gänglich zu machen, haben wir den Preis des

zweiten Teils von Mk. 7.20 auf Mk. 4,50 er-

mässigt und geben beide Teile snsammen-
bezogen von nun an bis auf Weiteres zu

Mk. 7,50 ab.
.

3
/ä

Verlog von Gehr* ITug in Zürich.
Basel, Strassburg: i/El., Luzern,
St. Gallen, Konstanz u. Feldkirch.

& 1
m i

t *

</> £3 3
j! ..

i

CO '3

(Mälzl)
Anerkannt bestes Fabrikat..
Ohne Uhrwerk. Mahag. M. 5. -
II. Qual. in. Uhrw., „ „ fl,r>0

I. „ prima „ „ „11,—
mit Glocke mehr „ 3,-—

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedrichstr. 37 a. 8/«

Uhren- u. Metronomfabrikant.

Grosses Musikfest in Bonn
am 28., 29. lind 30. Juni 1885,

unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Max Bruch aus Breslau

und des Musikdirektors Herrn Leonhard Wolff ans Bonn,
sowie unter Mitwirkung von

Frau Marie Scliroeder-Hanfstänffl, Kgl. Wiirttemb. Kammersängerin ans Frank-

furt. a. M. i Sopran), Frau Clara Bruch aus Breslau iMezzo-Sopram, Frau Amalie
Joachim aus Berlin i Alt.). Herrn Emil Götze ans Köln iTcnon. Herrn Georg
Henschel aus Berlin iBariton i. Herrn Jos. Hofmarin aus Köhl i.Bass) und Herrn

Eugen d’Albert aus Berlin (Pianofort et

in der Beethovenhalle.
PROGRAMM.

Sonntag den 28. Juni:

Achilleus. Dichtung nach Motiven der Ilias von Heinr. Bulthaupt,

komponirt für Solostimmen, Chor uud Orchester von Max Bruch.
(Mauuscript. Erste Aufführung unter Leitung des Komponisten).

Montag den 29. Juni:
Ouvertüre zu „Coriolan“ von Beethoven. — Arie aus „Titus“ von Mozart.

Trauer-Cantate auf den Tod Josefs II. (»gedruckt)
j
T(m BeMmn

Symphonie (Nr. VIII F-dur) )

Das Alexander fest von Händel.

Dinstag den 30. Juni:
Symphonie (Nr. II C-dur) vou Schumann. — Gesang vortrag.

Klavier-Konzert (Nr. II B-dur) von Brahms. — Gesangvortrag.

Akademische Fest-Ouverture von Brahms. — Gesangvortrag.

Solostücke für Pianoforte. — Gesangvortrag. — Chor.

Anfang der Konzerte 6 Uhr.
Nummerirter Saal-Platz für die drei Konzerte .... 21 Mark

„ Mittelgallerie-Platz ., „ „ „ .... 21 „
„ Seitengallerie „ „ „ „ .... 12 „

Die Plätze, welche bis zum ß. Juni incil. gezeichnet sind, werden Sonntag den
7. Juni verloost. Auswärtige wollen sich in fraukirten Briefen unter Beifügung des

Betrages und Angabe der Adresse an das Co mitft-Mitglied Herrn Dr. Robert Weber,
Fii rsteilstrasse Nr. 2, wenden. Die nach dem ti. Juni noch eingehenden Aufträge
werden nach dem Datum der Anmeldungen berücksichtigt.

Die Karten für sämtliche imnimerirte Plätze können vom 21. Juni an in der
Musikalieu-Handtuug Gustav Cohen, Markt 11. in Empfang genommen werden.

Bonn, im Mai 1833. Das Musikfest-Comitö. i/
2

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich • Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern

und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von : Wilhelmj, Sarasate,

I Saure/, IJengremonf. Singer tt. A. I

I Preis-Courant franco. I

I Gebrüd.Woltf‘,Saiten-Instr.-Fahr. I

I (H&V) Kreuznach. i8/
12

I

Venzoni, Joh. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,—. — In Praclitband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: „ Ifiese trvf'jliehe

Gesangschute wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden."

Steingräber Verlag, Hannover. 2
/20

Un impressario
expörimentö, qui voudrait entreprendre,
une tournCe artistique, dans des con-
ditions certaincs de sueefcs d’art et d’argeut
peut s’adresser au bivrcau du Jonmal. s/a

Ool ClldUU Belhnanu. Preis 1 Mark,
Itn Verlage von Jul. Schneider,

Berlin Miinzstr. 16.

Fein erfunden, interessant gearbeitet,
wird dieses klangvolle Tonstück guten
Spielern eine willkommene Gabe sein,
in der sie präcjse Technik u. seeleuvollen
Vortrag zeigen können. (Päd. Lit. Bl.) s/

4

Mit grossem Erfolge
in Coneerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphona Czibulka. 2

/20
Für Pft.e. 2hdg. Für Zither 60 Pfg.

SteingrUber Verlasr, Hannover.

Meine Adresse ist vom 1. Mai a. c. nicht
mehr Weimar, sondern Berlin W.

Culmstrasse 7.

Helene Oberbeck
Konzertsängerin (Sopran).

JEletn Ideal, mein Sonncn=

friiein, |)etfe ifec ffläifrfiem

meff!
Vielen heimlichen Dank für den am 18.
unabsichtlich gegebenen Händedruck.
Wenn Sie wüssten, wie sehr der mich
beglückt, wie sehr ich mich nach einem
Wiedersehen sehne, würden Sie über mein
unwillkommenes Ei scheinen weniger em-
pfindlich werden. Vei zeihen Sie, dass
ich Sie am 28. absichtlich aufgesueht; da
ich Sie zu treffen hoffte, konnte ich nicht
anders. Meine Liebe ist seihst durch den
Brief vom 22. Januar nicht erkaltet, daher
die wahre, die selbst ohne Gegenliebe
fortduuert.

Rapier bon SBilf). SOiofl & Sie. in ^'öln. — SDrucf bott SBJilt). Raffel in $öln.
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3. ©eiluge 511 Kr. 10 ber Kettete

3?eriiinati& »on Juffer. t
. £ötn. SBenn ein bebeufenber SRenjch, ber in

j

bieler ginficht anregenb, förbemb unb Derbienftlich ge* *

wirft, un« plöfclich aus gebeintniBtoner gerne ben <

©eifierruf herüber Trieft: „3<h bin nicht mehr! fo
,

bebarf eS einiger Seit, bis wir unS mit biefem er*
,

förecfeiiben ©ebanfen oertrout gemacht; wir fommen
\

aber enblid) {um ©erou&tjein, baB MeS irbiftfjen ©e*
(

fetten unterworfen ift unb bie SSehmut Ic^rf unS ben

©ebanfen begreifen: „Er ift bahin!" ©0 wirb auch
j

bie Äunbe bon bem am SRorgen beS 10. Äprti er* 1

folgten Heimgang Dr. fterbinanb bon Hitlers

allüberall ein Echo ber Trauer erroeden- ®enn auch

bie oerlieren wir ungern, unb mit fchmerjlichem ©e*

wuBtfein bon ber gifidjtigfcit aÜeS Qrbifchen, beren

5Eagewerf geenbet mar, bie nur noch ^erfon unter

uns weilten unb burdj ih* ^afein an bie Sage ihrer

©djaffenSfraft erinnerten. Sie 3**t, in ^cc Bfetbinanb 1

bon §ifler fich große unb weitgehenbe ©erbienfte im

©ebiete ber ßfunjt frfjuf, liegen hinter unS, er felbft

aber war uns bis bafjiti geblieben als einer jener

bebeutfamen SRänner, bie auS ber ©eriobe unferer

Elajfifer in bie unfere ragen iinb uon benen ber 2ob

nicht mehr Diele ju fammetn hot. 3Sir nun, bie wir

perfönlid) mit ihm begehrten, haben befonbere urfaaie,

jefct, ba er abgerufen, baran ju erinnern, wa§ er ©e*

beutenbeS für bie Sonfunft im SWgemeinen, fpecieu

aber für bie mufiraUfrf)« Erttwidlung unferer Stabt

gctljan. Seit breieinhalb Secenien h«* ber fcauptteit

feines SBirfcnS berfclbcn angehört, fein Karne ift in ge*

Wiffcm betracht mit ihr Derfnübft, benn bie Stätte, bie

ein bebeutenber 'JRann betrat, ift ia geweiht für alle feiten.

3n aller SSelt leben ihm Verehrer unb fjremibc; bei unS

lebte ihm unb wirb ihm leben Siebe unb banfbare

©erehtung. SBar auch fein äußeres SßJefen nicht immer

in Dotier Uebereinftimmuiig mit feinen geiftoollen Son*

gebilben, fo finb boch nicht wenige, benen es »ergönnt

war, bie tiefe ^nnerlichfeit feines ©emüteS auch in

nicht fünftferijdjcii ©cjiehungen leud)teit au fehen.

©Ser fo einbringlid)e unb |d)Öne Sieber, fo erljebenbc

Harmonien auS ber gütle feines Innern fjeröorftrömen

taffen fonnte, ber fonntc auch un Srhen ber Siebe unb

Scntichfeit nicht baar fein.

Uebec baS reiche ßünftlerieben, baS nun jum

SlbfchtuB gefommen, haben wir unS in einem unferer

frühem Jahrgänge ausführlich Derbreitet. ES möge

hier nur nod) erwähnt fein, baB friHcr feit über Jahres*

frift mit einem fcljmer^tjaften Seibcn bclaftet war unb

ber alte Kicifter — er ift über 74 Sah« alt gewor*

ben — felbft an fid) gefühlt hat, baß bie Keige beS

SebenS fichtluh näher rüde. Srürwaljr er hafte einen

freunblidjereu Kuljeabenb öerbient! Kun ift tiefer

2lbcnb jur Kocht geworben. Sanfbare jünger, bie

felbft fihon }u Kteiftern geworben, Mieten bem ©ef^ie*

benen auS Dielen beutfehen (Bauen, ja auS fernen San*

beru nach, fei« ©orbüb, lodenb ju raftfofem Streben,

in banfbarer Erinnerung. Unb wir, feine SRitbürger,

feine taftgenoflen, werben unS befonberS aurürfrufeu;

baB er ber Unfrige geWefen, baB er auf bem ©oben

unferer Stabt fo lange gemanbelt unb feine beften,

ihm Dom ©eniuS Derliehcnen Kräfte unferer

mifchen Klufifpflege geweiht hat.
.

Sein Sohn erblühe ihm im Keich beS ewig Schönen!

beS ©erworbenen ©erbienfte um bie fKufit betonte,

legten fomohl er, als ©ertreter beS ftäbtifchen «on*

feroatoriumS, fowie aud)Dr. Sernh- Sdjolh, Sireftor beS

ftranffurter ffonferoatoriumS ,
namens ber Stabt

^ranffurt a. SR-, unb enblid} bie Sdjüler unb 'Schule*

rinnen beS ijicfigen ßonferoatoriumS prächtige wränje

auf baS ©rab. Ein lefcter SangcS* unb ScheibegruB

bem alten fKeifter unb bie tiefbewegenbe geter mar 511

Snbe.

Eine ©ebächtniBfeier feitenS ber ßonjertgefetlichaft

fofl am 21. b8. im ®ütjtni$ buctf| «uffü^tung bc8

9J!ojatt’(4en fflequitmS ftattfinben.

Xec Serttortenc rauebe am Wadimittagbeä 12. b. 3RI8.

j«t lebten ijiuf)c bsftattet. gm ©teebe^auie lang bie

oberfte ®efang8llafie be'S $on(er«atotium8 jnici Siebet

unb als bet ©arg fiinauSgctragen, entbot il)m bet

SSölnet 3Jtännergefang*i8etetn einen tiefetnlten Sb<

WiebSgtuü. IRatfibem bet Seicbenwagen bie Seidie auf-

genommen, lejte fitf) bet gug nutet SBegieitung jweiet

SKufitdiöre in Setoegung unb nat)m leinen SSieg am
@ürsenicf| oorbei, auf helfen SBatlon eine SRilitärfavetle

bem Setflotbenen mit bem Xrauetmatitb aus beffen

,,©aul" eine ©jtenbeijeugung batbratbte. $et Seicfie

folgte eine große SRenfihenmenge, t5tfunbe unb ©er*

ehrer beS Heimgegangenen auS nah un& tern ' ^ lc

Spieen ber ©ehörben, ©ertreter beS Stabtoerorbneten*

ßotlegiumS, OfBjiere, ©eiehrte, SRufifer, !urj, 9luge*

hörige aller Stänbe. ©orauS aber fdjritten Kiänner*

gefang*©ereine ber Stabt mit ihren Jahnen, benen

fi^ bie Schüler unb Schülerinnen beS ßonferüatoriumS,

Äränje, ©almen unb bie 0rben beS ©erftorbenen tra*

genb, anfdjloffen. ?lm ©rabe leiteten bie bereinigten

Snfanteriefapeflen bie Xrauerfeier mit einem tiefet*

greifenben Ehoral ein, worauf bie anmefenben Ktänner*

gefangDereinebcn„Schottifchen©arbencbot" anftimmten.

211S bie Sone bertlungen, gebachte ©farrer ©rachmann
ber hohen ©orjüge beS ©erewigten in warmen SSor*

ten; burdj SRenbelfohnS „ES ift beftimmt in ©otteS

Kat" nahmen bie ©ereine bie Seier Weiter auf, unb
nachbem ©rofeffor Dr. Söüllner feinem SlmtSDorgänger

noch einen Kachruf gemibmet hatte, welcher befonberS

'§3eitad)tungen eines 'gKiiner- «

guügten. *) «

ITon Seit juSeit^nbet (i* unter ben Kunlt-lHotisen
"

V bet XageSblättet ein ffintrefilet im ®tt)!e beS

folgenben :
„5>er gefeierte ^etbentenot ©cf)melsie tritt

am 20. b. 3)it8. eine längere Sonrnie burij bie Set-

eintgjen ©taaten DtotbametifaS an. ißtt. ©lunfs, ber

ginpreiatio, mit »eitlem -Cterr ©dpnetile abgeiebioifen,

garantiert if|m für bie brei in ?Iu8ficf)t genommenen ß

SHonoie Mooember, Sccembet unb Sanuat bie Mint- “

mal-Summe »on t|u nbcrtfaufjigtauienb XonarS“. ,

„Xumm rote ein §ctbentenot
u — io tautet eine !

geflügelte MebenSart, bie irgenb ein literntijibet ßäitet- !

munb bet beutidim fReidjSljauptftabt in Umiau[ gejept l

pal 92un, e8 ift raat|r, rS gibt gelben ttnü re, bereit L

bie Signatur „WttagSinenicb" mit getabeju eEfdjrcdcn.
J

bet SeSbatlcit auf bet ©time getrieben fiept, Reiben- -

teniite faft opue ?!etiönU(pteit, bie fiep Itbiglitp au8 -

ben ftercotppcn Seiocgiingcn einet metpaniitp angelernten

»timit juiamineniepen, fietbentenöte, bie mit äpnlitper a

©eifttofigfeit auf bie gmpulfe einer btamatiiepen Situa-

tion reagiren, wie öic SRuSfclu beS Sfrofch^StabaocrS

auf ben Strom ber eteftrifdjen ©atterie. So bimim 1

aber ift fein Hribenfeitor — felbft nicht ber auSge* '

fprochenftc ©irtuofe jenes bornirt*fiiffifanten £oheitS*
J

blideS, ber fo Diele Don ihnen charafterificrt — fo bumm '

ift feiner, bafj er nicht ooflauf begriffe, wie fel)r cS '

ÄWecfmäBig ift, ben oevmeintlichen „ßunftlmn" beS ‘

©ublifumS bis an bie ©renje ber 9RögIichfeit in Eon*

tribution fe&en.
,

..

®er eine 3ug oon Sntefligens rettet fie; ihre (

fulturgefchidjüiche 'äKifpon fchetnt auf ^tefe 2Beife i

ariinblid) gewahrt; wer bie Einfeitigfeit, bie ©efchranTt* i

heit, bie ©erlogenljeit nach ßräften mit ©elbftrafcn i

belegt, ber hat 'ilufpruch auf unfere leibenfchaftlicheu

^ Hunbertfünfjigtaufenb ®ollnrS! Unb ©eibel, ber 1

im ©rnnbe feiner Seele mepr 'IBopttaut unb einen

püpeten SReicptum an SJtetobicn getragen, als alle

: biefe ^elbcntenörc äufammengenommen? SBie t)oä)

beiiffett fiep baS gntereffe bet funitoerftänbigen ffltcnftp-

’ peit an feinen SeiftungenV SEÜaS? Unb fceincup

'

ficutpolb, ber ooHtönige SletjenSbeloeget, bet noep inpre-

;
langem Petgeblitpeu »tiugen bem ®3a()n[inn oerfiel unb

clenb im grrenpauic }n ©tunbe ging? — fiunbeti-

unbfünfjigtanfcub XoUatS ! Sin Drittel bieici Summe
mürbe genügt paben, jtuei, brei fdjüpferiiipe Xalente,

I
roie Scutpotb, oor bem Untergange jii beroapren unb

jo ber l'tenfcppeit eine SReipe unfterblieper 9J(ei|teE-

merte ä« fitfjern, beten fie nun entroten mup!

ISBeltp entfeplitper äBibetfprud] !
§ier bie 85er-

e geubung um eines ©enufieS milien, ber mit bem

c Rlugenblitfe bapinfeproinbet ;
bort baB elrnbe Sfuaufetn

c unb Sargen, bie pccjloje pifennigfutpferei, ba es fid]

• bed) um SieibenbeS — unb roaprlitp um |>öpereS

• panbclt! ®ie nSmlicpe bilbungSfrope ©efellitpaft, bie

t SRiaionen ii6tig pat für bie fjelbentenöre, fpielt bei

t ben Berten iptet Sßoeten unb Xenfer ben icpäbigften

e öarpagon. Stau tann ein SröiuS fein on gbeenfüüe,

,t an ©ropartigfeit ber ©eitaltungStrajt, an ifeuer unb

e »pantafie — unb bettr.od] ein Bettler bleiben: aber

- man brautpt nur tunftoofl tviaern jtt fönnen, um mit

e allen iReitptümern ber fflelt überpäuft, um leiben»

- fdjaillitp oereprt, um bis jur Karrpeit beronnbert ju

V roerben. Xie glüdli^e Veranlagung ber ©tirombänber

:- wiegt alfo ftproercr in bet Berticpäpung ber Stationen,

n olS bie glüdlitpe Veranlagung beS ©epirnS, beffen

1 Struilur boip ben SOIeniepen erft maprpaft sum SRenitpeii

i< matpt; — idiroerct als bie icpiipferifipe Votenä, bunp

n bie ber 'JRcnftp fitp bet ©ollpcit näperl!

®ie @ad)e ift auf ben erften Vlid grabeju unbe-

greifiitp. Unb boep crtlärt fie fitp ieidpt, iobaib man

t. baS fPublitum etmaS gcünbiiipcr auf feine loapte

n Sigenart prüft. SS märe nSmlicp ein bebenttttper

c- grrtum, rooDte man gtauben, baS, maS bie ungepeure

8 Majorität in bie ßpernpäuler nnb Soncertfäle treibt,

ib fei baS tünftierifdjc gntereffe. XaS gilt nur ton einer

*) mi bem „SRagajin für Sitetalut bc8 Uiü) Su8tonbe8"

SSettag bon SBilh- gtiebei^ in Seipjig unb ©erlin.

Derfdjwinbenben SRinorität. E)ic mciften SReufchcn

Tennen nur ein gntereffe: baS finnliche. ®ieS gilt

junächft buchftäblich unb beacht fich QUT
j!

e

einfeitigen ©pmpatpien bet fÖiaffe für alles, tonS bte

Sinne erregt nnb befricbtgl, bann aber and), roetlrt

gefafjt, auf ben ropen, mit bem Seien ber ßunft in

feiner Verüprung ftepenben geitpertreib. ©ang be-

(onberS jeboep (ipwärmt biefe Majorität filr 'titleS,

maS neben ionftigen ipr roitllommenen Vorzügen bie

ftpäpbare Sigetiftpaft pat, fie ber iRotmenbigleit beS

XentenS su überpeben. — Von geit ju geit iiberlapt

fiep ainp ber geiitig begabte Menfip mit beioiibereni

Boplgefüpl einem Siaiur- ober Sunfteinbrude, ber baS

gnbioibuum gleitpfam ganj in Smppnbung anflöft,

einer Sunft, bei raelcpet uns, roie Ptaul jjepfe jagt,

bie ©ebanfen oergepen; baS grunbfäjiliipe VcrporrcS-

cieren aber beS biSturfioen XenfenS, foroeit baffelbc

nid)t bem Srroerb bient — bie Sänlipatpie gegen jebeS

geiftige Mitiipnffen beim ©eniepen — baS eparatteripert

ben inleReftucOen Vilbel.

©piftiert nun eine ©attung ber Sunft, bie oermöge

beS bon ipr terroenbeten Materials einmal ben ©innen

unmittelbar fdpneicpclt, ftioeitenS aber baS Xenfenjo

gut roie gar niept in ftiuipruip nimmt, io liipt 'lai

a priori oermuten, biefe Sunft roerbe unter iämmt-

lidjnt ffonfurrciitillnen bie gröpte VoifStilinliepfeit be-

fipen. XaS gilt benn tpatiätplitp Don ber Mufit unb

innerpaib ber Mufit oom ©efang, ber burd) bie Sin-

faeppeit feiner Mitict unb burd) baS Mit*§ercin[pielen

beS Verjänlitpen ,
gnbibibueü • Similiipen über bie

rompticierte gnftrmneiitatmufit ben Sieg baoon trägt.

Man oerftepe nitptfalftp! Bit rootten baS ffunft. unb

Staturftpäne, baS uns ber Sänger bietet, burcpanS

nitpt in flbrcbc (teilen. XieS Unterfangen roiire grabe-

jn lätperlitp, beim bie pofitioe Birtung liegt oor, unb

fein empfängtidieS ficrj roirb fid) bem Sinbruct ber

meniipliipcn Stimme, meint fie mit eepter Smpfinbung

unberlünftetten SBopITaut ertönen läpt, JüptloS Oer

fipticpeu töinien. Bit bemiipen uni nur, eine Spatfaipc

JU erllären, bie jouft gerabejtt imerpött märe: bte

Xpatjaipe namliip, bap bie piipetc Sunft mitpiam ipr

Xafein friftet, roäprenb bie minberpope oerroöput unb

oerpäiicpelt roirb bis sum beginnenbeii Unnerftanb.

Bet baran jroeifett, bnp bie Mufit sunädiit burtp

bie Madjt bcs IRatucicpönell unb erit in jroeiter ßtme

: atS SunftftpäneS roirtt, ber möge fiep ins ©ebäiplrns

* rufen, bap parmonifd) gegtieberte aöue ipren S]fett

: auf gnbiuibualitüten nuSiiben, bei benen auep bie

i bämmernbfteu Sipallen tüti(t(criicpen Verftänbnifics

i ittdit oorauSgefept roerben fönnen. iRitpt nur Siitber

im atterjarteiten Sitter, niept nur Bilbc, nidjt nur

c SretiuS, ncin,iogar Xierc unterliegen bem attgeroaltigcu

i Sauber beS finniidien BopüaiilS, roie benn betannl-

e lieb bie Straber ipre miibe geworbenen Snmeelc burtp

) ben Slang eines gnftrumcnteS 8U neuer SeiftungS-

- fäpigfeit anfeuern. SRur geben fid) biefe raube ge-

j roorbenen Samcrte nitpt für Suufttenncr auS: baS i|t

. ber gonje Unterfcpieb jroiftpen ipuen unb bet Meprpctt

s beS ifiubtitumS. Unb pier ftepeu mir beim auf bem

- fguntte, roo ber roapnftnnigc SiitpiifiaSmuS für bie

e Simen oon ber tönetibcn Stimmripe begreifliep roirb.

XoS etple SerftänbniS für baS Kunftfcpäne ift

b äuperft fpörlitp »erbreitet. Es roirb alfo, um ben

. Sortierungen ber Mobc uub beS äftpctifdjcn SlnftanbS

©eniige jn triften, eitifad) e r p c u cP e 1 1. XaS aber

. ift oft mit einem Stufroanb Pou Selbftbeperrfcpung

ii Pertnüpft, ber bie Scute oerftimmt. ßincr «tuffüprung

n beS fiamfet obet beS SRatpan beijuroopnen, bebeutet für

p japnöfe „Sunftfreunbe" fnttifcp eine Xortur; ipre ©e-

S nupfäpigteit roirb fo gar nitpt baton beriiprt, bap fie

ie ber gaiijeii Vcpemenj ipret tünftteri(cp - Iitcrariicpett

ei Sdjom bebürien, um ftiUe ju palten. Sie langweilen

n fid; bis sum ®Etep; nur bie gurept, für „ungebilbet"

e, JU gelten — ©pafefpeare! ßeijiitg! — gibt iijnen bie

,b nötige Spannfraft. XiefeS Vublifum nun, baS fo

iv oft ftftpetifd) ju peutpeln pat, freut fiep im tiefften

it ©runb feiner Seele, wenn fiep ipm enblid) einmal bte

i= Möglitpfeit bietet, etwas laut berounbern ju bütfen,

iU roaS ipm roirtlicp fpmpatpiftp ift, ipmpatpifd) eben

er Permöge ber ültlgeroalt beS finnlitpen fReijeS. Vei

n, feiner Vergötterung ber §eibentenöre tann ba§ VUc

in blitum feinem roapren gnftintt — ber greube am
•n Sintilitpctt — treu bieiben unb bod) babei fein tnnit-

tp ieriitpeS ©eroiffen befriebigen. Sdjroärmt ber epriame

Vürger für bie angenepmen Moletularberoegungen,

e- bie ein perrlicbeS Vier in ben ©efipmatfsnetrcn et-

m jeugt, (o läuft er ©efapr, für „materiell'' unb „banal“

re in gelten; icbroärmt er für bie rofigen Senjgefüple,

icv bie ber Stufe blüpenber Mäbtpenlippen pevöorruit, fo

re ristiert er ben Vorrourf ber ßüfternpeit; jautpjl er

bt, bagegen beim roonnefamen Vibrieren feinet ©epörncroen,

icv fo pat er abgejepen von bem poptipen ©enup, baS an-

genepme Verouptfein, für einen äjtpetifip-feiniinnigen

Menftpen ju gelten, opne botp Qualen ju leiben, roie

StoitnementP (80 $fg. jtro Cuartal) Pitt« 6ei Per näitiften foftunftalt, S8utp-- »Stet ÜHufitaiiett-^anMutig aufäugeben.



bet ber Aufführung eine® Eraucrfpield. Ecm teric an feine Sippen. Eann begann bie ©tobe an lofen Wäbdjett, binben foßte. Er f$rie& einen ernften

ffiinftler nun, bei- ©olched ja bieten meiß, güflt man bem alten Spinctt uub Stlotjfia begann guerft etmad ©rief an ben ^eiö&IiUigen Sohn, in bem ec auf
inftinltiu eine giifle bed Eanled, bie um fo üppiger gitferiib, bann immer flarer unb oofler gu fingen, bad ©trengfte befahl, Wannheim fofort gu Perlaffen

fprubelt, je fernerer bie Notroeiibigfeit jener ciftljetifitien 3hre Stimme Hang halb jubelnb mie Serdjengefang, uub nach ©arid gu geben. EieWutter erhielt biefelbc

#cucfjclei auf ber Sivle gelaftet. demgemäß jetyt fuf) bnlb Hagenb mie Nadiligallenton, fo baß Solfgang Drbre unb Solfgang Amabeud mar gu fehr an ftren»

bie Majorität ber finnlofen (yefangSentbufiaiten gerabegti Amnbeud mitten in einer Strie entgürft auffprang, gen ©efjorfam gegen bie Eltern gewöhnt, uni ihnen
and Satten gufammen, benen jebed edjtc ©erftaiibiiid bed iWabrfjcii^ Heine £>äube briiefte unb mit flammen- jefet entgegengutrelen. ©o Tarn ed beim gum fdjmerg*

abgcljt. Ein gang geringer ©rocentfap bemunbert bad Dem Ungeftüm rief: „ gfjr habt eine göttliche ©timme, litten Abjdjiebe; bie ©eliebte lag aufgelöft in iijmntm
lünftlcriidje Woniem im ©ertrag: ein nod) geringerer Weibchen, 3h* foHt meine ©diülertn merben!" in feinem Wem unb Perjprach ihm auf jeine ©itte

bag funftterifefte Womeiit im ©orgetra gelten. Unb bann begannen bie reigooßften ©tunben bie
immer öon neuem, ihm treu gu bleiben.

Nun in*rftej)eii mir aud), marum ber nämlidje
j c e jn jJ

c(,rer flCqeben. Xäglidj fdirift ber junge Wogart r
3öolfflaua Amabeud oergaß inmitten ber 3er-

Wenfd), ber fünf, fcdjt Warf nid ©roid für ein wert' noÄ bem Keinen öäuddjen, in beffen fauber georb* Iroiiungen bed ©arijer Sehend bie Xeure nid)t unb
uollcö ©itdj exorbitant finbet, feine ©ehmbc lang nC {rm ^iu^dfirtt bie fleißigfie ©djütcrin feiner darrte al^. er cnbtietj hörte, er fömtte eine ©teile ald #ofor*
gögert, bad doppelte für ein Eoncertbillct aiidgugebcn. imb jf)n oft mit manchem neefenben Sorte empfing. 0QnM't unb ftapeflmeifter in ©algburg erhalten, billigte

®em reinen (Bebauten, btefent ohnehin läftigen, über* @fc „ fln„te j[)n »ie anberS ald „Signore cavaliere“ er Wmt e *n
>
bn tmm il)m berfprad), and) Alot)fia bort

pffigen ttanteraben, bringt man uid)t gern ein Opfer; cj„ jitel, ben man ifim in Italien qegeben unb aß ali ßp«n?ängrtin gu befdjäftigen. Er »erliefe bie

aud) uidjt ber benftfiibcn ©hantafie, beim aud) biefe jf)ve ®rf,Cu «nb Angft por bem berühmten Sebrer mar fljo»g0oue frangöfifche ^auptftabt unb reifte eilig nadj
ergebt ummgenebme ^Infpriidje an bie ©equemlid^eit. fcbueU oor feiner binrci|>nbeu greuublidjfeit, bie ihm re

c4
t1c^Ia"b äurürf, um in München jeboch gu feiner

3ch» ober für ein Einer hat man alle mal 9(n cr bergen gemmm gemidjen. Eie ©cftbnbcit beä t,c'lten ^rgmeijhmg gu erfahren, baö bie ©eliebte
übrig — unb ma§ man bem ^aiimcnfd)iunufe beroiOigl, raum fiingclmmbriaen ^äbchcnS erblühte in bem bDCt iut ®u ^ ,le ße0on0PO onb fid) mit bem ©ihan*

i
Q8

r
S |i,

l

n,
.

t «'>?« hoppelt freubigbem C&rcnfdjmaui, ©oimenglnnge birfev glucffeligeii Qeit mic burd) einen !P,eIer Saug« oertobt habe. Qfjre Stebe hatte alfo bie

ba fiel; l’ti bifim ine okn
i BeWiIb«t(n SleienMtteile 3^^ iljrc Stil„mc rouct,e imm« mä^tig» «4t ßberboiicit; einen hitjen ®ommet

*"'u 1

«Papa Söe&et [ouidjte oft erftount,
" 1IC ^otti: f‘e Ho»" ((‘«tc ber galtet leinehenmeftd'fen

.
_
Säreu biefe 9?ebenPorteiIe mit bem un£ i) L>rvlidie:

Einer oerfniiprt, )o miire Eimereit fünftig bie populärftc menn be§ EöAterdjen« ©timme gar fo jubelöotl erflaiig
©gingen au^gebreitet unb fid) eine anöere ©lume

unb am meifteu oergötterte jhmft. Wacht es gur unb cr }lindjte bic fdionfteu ©lerne für Sllonfia^ 9e ’
uc
fe

®er begreift bie JHÜtfel eine« granenhergenä ?"

Wöbe, auderfefene Wenuä, aud flftfjctiMjen ©efidjtd* au fun ft bie auch ihm aud feiner gegeumärtigcn SBolfgang Slmabeud perfiel nid)t in ©chroermut,
punften burdigufpeifeii, geht ben Seuten bic Wöglidj* traurigen Sage hcrandöelfen foßte. 3llonfta jeboch

nbe
F

er Jru9jQ»8c fchmerglid) an ber herben Ent*
feit, öon ber ftmmiimgduollcn fompofiti 011 bed 9?agontd, baite nicht an bie fommenben Eagc: fie lebte gang täu)^un9- ©eine Stunft half ihm, bad Seib gu über*
pon ber flaffif^en ©truftur ber ©afteten unb bem bem ©lürfe ber ©egenmart unb nedifd) mie ein ^oholb, «‘«Öen unb noch einigen fahren Ijobfich feine elaftifchc

folgerechten Vlrom bed g-rud)treifed gu fafeln, fo mirb
imi„h- ladjenb unb tänbelnb mar fie bei ©onnenftrahl p.

fltuc roicber *u ber ehemaligen fomienljcllen fröhlich*
pom yjorbmeer bid gu ben Vllpcn unter ber l)eud)leri* bed clterlidjen &anfed. 2Iud) mit bem jugenblicheii

hxt
l!
nP°r: ®e,n fa”b a»ch ErfaU unb groar in

fdjen yJcadie bed iiirnftiiitereffed — sit venia verbo — Sehrer trieb fie oft ihre ©djerge bie er ruhig über
ber ©^Wefter ber eiuft ©diebten, ©erlorenen, in ßon*

gtfrcjfen locvbeii, bofj cd nur fo eine Slrt f)ttt
! 3fbc ergehen lieh; nur einmal faatc er, fie ernft am a,, t 4. Sluguft bed 3ahred 1782 fein

gnbigcftion gilt aldbaun für ein 3eugnid nrtiftifchen fd,auenb: „3hr feib mie ein fchöner galtet, ?Hot)fia,
«Betb imnrbe.

^Pd;)mii», jeber ftaprujammer für bie leud)tenbe9Iureole farbenprächtig unb oon einer gveube gur anberen ©o mar Wogartd erfter furger .^ergendtraum ra)ch

bed viu§crmal)Iteii. .vmbjcheii Äi'odjumen mirb man bie ß(ll,fe|nb mie er: ob Ä’ a»rfj fo unbeftiinbig cib!"
“”b ^ jerriffen, aber fern tperg trug mie gejagt,

©ferbeaudipamicn: l)erbieiiftoüQe©auceiifüiift(er merben 2,a
fj c frö()lid) auf: Sad qibt ed öerrlichercd

*eu
!
c tl,lheilbare Sunbe baoon unb mir banfen jener

in^ Sorbea* erftiefeu; ©afteteiibäder unb SKöiiffeurd Qja ÜD„ e jncc ißlume gür”anberen gu flattern hier ®P^obe in feinem ^eben jene entgücfenbe Slrie: „Nou
geben ©aftroßen gu taujetib EoIIard ben ?lbenb.

ald poii einer ©lume gur anberen gu flattern, hier .P",
. J

n lewem 2

unb bort bad ©djöue gu fuchen? Wir gefaßt ein
80 ü oxl(le vieue -

3a, cd ift ctrnad ©djötied um bic ©nabe Slpoßod! ^ !u^ige§ gdterleben, freilich für Euch — öabei
ö- o r c u g. Ern ft U cf ft e i n. ntad)tc fie ihm neefifdj einen tiefen ®nij — „bent be*

rühmten Signor cavaliere pafjt bad nicht!" Sie bie

Pertörperte ©ragie taugte fie im 3immer umher unb
^iUiujueuieiJc Solfgang ?luianbcud Vlugen hingen leud)tenb an bent

uau fd)önen ©efdjöpfe.

Elairc ©erhör b, Wogartd Wutter, bie mit ihm in Wannheim
meilte, fonnte cd ni^t re^t begreifen, marum Solfgang
^Imabeud mm fo ruhig h*ec audharcte, mährenb er im

Glairc ©erhör b.

Pie iutn(i, fifalTifdje 'güufiä ju ße-

urleifen-

(3lud einer amerifantfd)en Be^nng überfeht.)

|pd gießt ein fehr einfad^eS Wittel, burd) mrfdjed felbft

ber grö&te Ignorant heron^gnfinben Permag, ob

f
vunaoeus mm io ruqig qier ausqarrre, matjreno er im ber grö&te Ignorant heraw^ufmben permag, ob

ii öen ttcpgigcc wahren bed porigen ^ahrhunbertd Slnfange mit allem Ungeftüm auf bie ©arifer Dieife ein Wufifftiicf Sert hat ober ©djunb ift; unb bad ift
galt b_ie)il)bnc ©tobt Wa nnheini für bad Elborabo gebnmgeit, fie ahnte nidjt, melch’ einen 3oubec ihren folgenbed:

aller Wiifiter, für bad „©arabied ber Eoiifüuftler." geuerfopf fe[feite unb menn fie ihn barunt befragte, Sßenn bie Wufil gu jagen fcheint: „1, 2, 3, Impp,
Eer gei|ircid)e unb mnfitalifdje Äurfürft Earl Eheo* bann lächelte er nur glüdielig unb — idjmieg. 3it= hopp, t)opp", ober. „1, 2, 3, bum, bum, &um", bann
boc pon ber^ ©folg mar ber eifrigfte ©djüher ber gmifcljen fomponierte cr eifrig unb einft trat er glühenb tatmft Eu fieser barauf rechnen, einem ©tlid pou fehr
©ängeruiib ödjaiifpieler uitb hotte in Wannheim eilte por Aufregung unb greube mit einer SJiotenrotle in niebriqent Serie guguböreu, roeldbed Eu bemnach
Heine Cpc^lbühln, geidjaffen, an ber überaud tiid)tige bed Wäbd)end ©emnch- „Sad ift mit Euch? Sad grünblidj perachten mu&t.
fräfte mirfteu. Eie Mutig öiefcd ^nftitutd gu cr habt 3hr?" fragte fie erftaunt. „3ch bringe Eudjein SXßer meint Eu Wufil ^jörft, melche Hingt, ald
halten, mar Der leljulidjfte Sunfdj cined jugcnblidjen Sieb, eine Ülrte, bie ich für Eu^ Jompomcrt, fdjönfte menn eine fpecieß fortierte Slngahl 92oten in ein
Stüii|tlerd, be» genialen Solfgang 2(inabeud Wogart. 2llot)fio." „3hr — für mich?" ®*o 3obelf(hrei ent® geftetft märe unb flei&ig umgeruhrt mürbe, mie eine

Eer Süngliiig, ber ald ft'nabe fd)on bic Seit ent® rang [ich bed Wäbdjend Sippen. „O, gu roelcherj>öhe s^ rt harmonifchec .spafergrühe, bann miffe, bad ift eine
guett. ber Por 4Toi)eni unb Königen gefpielt, ben gang erhebt 3hr mich nrmed Wiibdjen ! Sie foß ich Euch guge, unb Eu laimft mit Sicherheit einen Sludbrmf
^tahcii oergöttert hatte, fanb fid) tto& aller feiner banfen?" „Wmt gunächft", fagte er, ihr gärtlid) in be g tiefften ^ntereffed int ©eficht tragen.
Sorbecrcn un ^jahrc 1777 ohne fefteSicllmig. Einen bie Gingen fchauenb, „inbem mir bie 2lrie redjt $rgen n [ich bie Wufif anljört, ald menn bie 92oten
ihm memg gu;agenbeit Eougertmeiiterpofteii in feiner fd)öu fingt" — unb ferner — er unterbrach [ich felbft, m [t gufällig gu ©oben tropfen unb pou 3eit gu 3eit
tüiiteiitaot Ijatte^ er abgegeben, oljne bafe man aud) fal) fü* babei ober fo eigen an, ba& fie ergitternb bic jid, in einer ?lrt pon ruhigem, fc^Iäfiigen 3uftanbe
nur beu gcrmgiteii ©erjud) _gemad)f, il)it gu halten. 2lugen nieberfdilug unb gum ^nftrument trat. Unb bann roieber bemerfbar gu machen fudjeu, bann ift bad
J
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Vll,9c ?"f ©arid gerichtet, »oo man be* begann bie füßefte ©timme jene 6erühmt gcmorbeite ©tüd mahrfcheinlich ein 9tocturno, unb 'Jtocturnod
reitd bem |iebeii)ül)rigeu ißiobeii begeiftertc ^ulbi* 2lric: „Kon sö d’onde vi^ne.“ Sllopftad mufifaltfched gehören, mie Eu mei&t, gur ejquiftt feinen Wufif.
guugeii bargebrad)t. Sieber jebod) mollte er Eeutfcb® Ealcut mar fo groß, ba& fie biejelbe ohne gehl oom gs t

.nn b i e Noten tn Sagenlabunqcn angulangcn
huiD leuw ^leiifte roeihen unb roartete bnljer in Wann* ©latte fang, unb immer heßer leuchteten Solfgang* fdjeinen unb jeber Sagen gemifferma&en eine anbere
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aSarnen t . ©o fehr man aber aud) flmabeud’ Augen, immer ftrahlenber mürbe ber Aud* ©orte trägt, ald ber üovhergeheube, unb menn e§ fihei nt,
" f‘^

,

»c‘K{)clte, |o eifrig man fid) brud feiner 3üge. Unb ald fie geeubet, [prang er a \$ menn ber 3^3 eine unperiuiuftig lange 3eit

V
1 ' wer mancher jungen itürnufch auf, umfd>lang bad faum rotberftrebenbe brauche, einen gegebenen ffiuntt gu pajfieren, Dann ift

Wannheiimn» gu uiadjeii —
, bie 'Anlteßimg ließ tut* Wabcheit unb ^etne’d Sorte „gmet tpergen unb em bad Wufifftüd höchft mahrfcheinltd) eine Sinfonie,

ntcv nod) auf ftdj märten! Ead ©tunbengebeu mar Schlag" mar mieberum erfüßt. ©ie ftfjmlegte fich gtücf* Unb ©infonien finb bie größten Serie, bie je ae*
aber feinem feurigen ©etfte pcrljaßt mtb er folgte nur ließ in feinen Sinn unb nun fpannen fie ©läne für fchaffeu mürben.
hödjft ungern einem folcheu Nufc. Aid er cined ©or* bie 3ulunft. Wogart moßte mit Alopfia unb ben Sßenn ed ben Anfchein hat, ald menn bie Noten
mtttagd mal)renb einer ©robe tm Eljeater mar, nahte ghrigen nach Italien gehen unb bort foßte bie @e* in ^a

[f
e hingetnorfen, bann Irafttg in Jpaufen gu*

fi h ihm ber ©onffleur Seber, ein ßh«m bed be* liebte tn ben Cpern, bie er für fie fdjreiben mürbe, fammenaefchaufelt unb gule&t mit Et)namit*©atroneit
rühmten Earl Warta, mit ber bemutig audgefprorf)enen ald ©rimabonna auftreten. Solfgang Amabeud mar in bie Suft aefprenqt mürben, bad ift eine SRhopfo bic,
©Ute, ber gro)3e Älnnjtlcr möge,joeim ed feine 3eif gang erfiißt Pon biefen entgüdenben ©Janen; bem unb Nhapfobien (fieße ©rodhaud unter „Napfud")
ulaube, bie öttiiimc feiner alteften Eodjter Vllopfia Wiibdjcu fam guerft bie ©efinnung. „Sad merben gehören gur neueften gacoit in ber Wufil.
piufen, ba biejelbe einen ltnbcfiegbaren •t'atig gur aber Eeine Eltern fagen?"
©ül)ne Ijabe. 3,üar tiiiierlich mißmutig, aber bennodj „Weine Eltern?" lam ed etmad gogernb Pon
freitnbhch folgte Solfgang Amabeud bem alten Wann* feinen Sippen. „Nun, bie Wutter fann mir nidjtd . w ~
djen gu helfen bcfdjeibenei- Sol)ming, aber mic marb abfchlageit unb ber ©ater —" Eilten Augenblid faß xiltS 0C01 ,ÄUnlll6nCß6H.
iljm, Da er tn bad enge ©tübd)en trat! Srglüljenb er mit gerungeiter ©tim ba, bann aber glitt mieber <m nvn „
tu holbeftcr tfreube ftanb bort im Nahmen bed gen® ein fonneithelled Sädjeln über feine 3üflc unb er rief: ©nmmprfännpr rrJLnf
fterd bad Itebltdjfte Wäbihenbilb, bad fein permöhnted „Eer ©ater mirb au^ ia fagen, menn ich i$u recht

9IllI
l
aIhl^it Äammerfanger ernannt morben.

Auge je gu fchauen gemeint, ©roße, feurige Augen fdjön bitte." 2lbcr ber ©ater mar ftrenger unb uuer*
.

— -Softon ftarb am 2. April her ©iolin*

ftrahlten ihm entgegen unb ber fleiiie topf neigte [ich bittlidjer, ald Solfgang Amabeud ed geahnt. Er, ber ö^tuod gnebrtch Wollenhauer im Alter pon
gum Siufommcn mit eiitgüdenber 'Anmut. Solfgang fo unenDlid) ftolg auf ben talentoolleu ©ohn mar, pon ^ orQ

5 ten *

Amabeud äb?v Perbeugte fich fo tief, ald ftünbe er beffen 3uluuft er noch bad ©längenbfte ermattete, — ©rofeffor Albert ©eder mürbe Witgtieb
uor einem gürftenlinbe un& führte bie §anb bed non wünfehte nicht, baß ber Etnunbgroangigjährtge fieß bed ©enated ber Äönigl. Alabemie ber fünfte gu
neuem erglüheitben Wäbdjmd mit ritterlicher ©alait* burch eilte frühe Beirat, noch bagu mit einem mittel* ©erlijt.
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— ®ie Uiüücrfität Cjfort ernannte ben jjof*

lapedmeifter §an« fHiditer in ffiicn jum Sfiren-

boftor. Sim 25. »»ril fanb nur bem, »an 4ianS

‘üljeater nnb Honjerte.
- S?ie SBcberfdje Oper „Siloana" in her $aSque*

''Jffermifdjies.
-

Sfteiniitgcr ^»offapettc wirb iljre nädjfte

JS2JJ; ©nntirfJ in nrfort bie feietlübe Sflnßerid)c ^Bearbeitung ift nunmehr an folgenbeu Tournee im Äcmmber lind) ben 9if)einlanben machen

^?
ter 0sf° ' *

Wtfwi jur «uffil*ruit8 angenommen : ttaimt'ini, unb bi« „ad) «Belgien auftefreu. (Sine (Sinlabung
Ucbergabe Des iCipioms itart.

Sarlärube, SEorniftabt, SBieä&oben, 2)cftau, Go&urg, Qn §ön« oon Söülow, mit bec ftapeße eine Serie »ott

— grau Sofie «Dt enter wirb wnXUtMlnt
<gotj^ ^ranTfurt a. ®lagbe&urg, Sörcäloii, fföln, gjeetljoüeufon^ertcn in 9tio be Janeiro ju oeranftalten,

am ^etffgburger ffonferoatorium im natpften «jsmter 9jßa j n ^ unb ®ügelborf. umfjle felbfloerftänblid) obgeletjiit werben.

nic^t »icber aufnetyRcii. J- Aud> im fcoftfcaler in ©«rinftabt mnrbe _ ^ c8 «ßnen ^on nnf0efniten, ba& bie

— Gugen b'Al&ert $at feine Sufage, auf ber ©riDparscr’S „$er Xrnnm ein Sehen“ mit SKufit won
bübitfte ©opraniftin bie neuerbing§ in fo bieten Äon-

beborftefanben SConfünftler^erfamntlung in $arl3ruf)e bem Ijerjogl. ©effau’föen ffllufifbircTtor Jtleemann
j» n fprttuatjreub lieber ifjreä eigenen

gu fpieten, gurnrfgenommen unb jroar beSbalb, weil anfaefil&rt. Sie leptere bat fefjr gefallen; fie fölie&t <gotert 93 . gamofjl; üe macht eben «fkopapa*
feine Ouoerture „^pperion" nicht &ur Aufführung bei _ j0 teilt man unS mit — ba3 ©anje ftimmungS'

1

jener Bcrfammlung angenommen worben ift. »oH ein, »ermittelt bie Ucbcrgonge non Xraun. unb _ Strll66lltlI : g i[t ein Bäbanonium
-betln, *.ttl bat, ba fie f.dj ieibenb M» unb =*ßrr ebra
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fübtt, ihre SiortieBungen in «merira abgebrwben unb |“R* H-s *
ii ben ®uft bc* ffiärchen- Hilpert, ber tiiditige ®irigent bc* Straßburger fKannera

lieb auf ihre Befi&ung ingnglanb begeben. Sie wirb !cn

‘r//,fÄ 9 B ' ’ ^ gefangnerem«, unb bie fet,r beliebte fonjertiäugerm

«menta aujgetreten unb ßat 168000 ®off.r* ringe- X *«Pbr|g ««

unb «Petersburg fingen. Sie ift an 42 Aöenben in
• J non^4 ® i, ö n 6 bie bei ihrer Hub hcrporrageitbe fßerföntidjfeiten gewonnen, welche

«metiia aufgetreten unb bat 168000 ®oBarü einge- "“"gtaS^ am etaMtfentcr^u' Hamburg feßr ®en>ä«jr für gebiegene Sinäbilbung ihrer Bogtmge

•»»»
. „ e aBen bat ®?e ben »or- geben. ®er Uuterr jbt nurb tu beutfi,er unb frau5 b.

— Hermann Sebröber in SBetlin, befonbert
„e j,me ii @lil ber Operette, roic bie trcfjiiebe Snftru- fildjer Spratbe erteilt.

Mannt burdj feine treffliche «ßreiS=3Siolinfchule unb mrntation.
— im Frühjahr gewöhnlich ftottfmbenbe

fonftigen Schulwerfe ift als Sehrer ber 93ioltue an baSS'gl. _ s^m 30. April fanb im berliner Opernhaufe $eränberuug ber X^eaterbireftoren fi^eint fid; jept

änftilut für Äirc&ennmftt in ^Berlin berufen worben.
j,je 10O. Aufführung ton Spoljr’S „geffonba" ftalt. ooüjogen ju haben. Gä gehen ©ireftor ©rmtbnev

Sitte in Berlin bat feine Sbätigteit aii — Sie tot ffliaffe’« poftbume Oper „üne uuit non jfobtenj nach Baici, »irfdlfelb uon Bron.berg

$iriaent nunmebr befebtoffen. stablreicbe SiuäseirS» Be Cleopatra“ würbe biefer läge iu ber Barifer natb Xrier, Saud)« aon ÖSubeir natb ©traifunb,

uunara würben ibm tu Seit.
’

@r erhielt ben Bioten Jfomifeben Oper erftmalig gegeben. fDioreno im fjäreumaber pou $iljfclborf natb Blatnj, Brudmann

»bleraOrben 8. «affe unb Pont «onprlnjen beffen „Mibneftrer nennt bie Partitur eine ber beften fKaffb i. pdu Sttagburg naeb 9)!e|J, ®aftb »on liorbbaufen

Bilb mit einer ©ibmung. 3im 9I6jtbifbätoitserte — 'Jieue Opern, fiart 'Jieincde tomponiert eine nad) tot. (Sauen. .... . .

erfreute fid) Biffe fjer^licfier Ooationen ©in ©ebidjt fomifefte Oper naeb einer fßopeBe Pon Siiebf, roelcbe ben — ®et BRufitfougreB tu vlntwcrpen wirb, ent.

würbe pom .fjoffdtanfpieler ®ebnide porgetcagcn Hitet „Doib am .jiüfe" führen wirb. 9lmb uon gegen früherer Bcftimmung, nut ben grofjen öcitlmj.

unb eine Bintabi toertpoBer @brengefebenfe überreicht, gtefjtcr, bem Äomponiften beä „Trompeter pon leiten änfammenfaBen, weldjc bie ©tabtoeborbeu pom

— ®er fiiinia oon fBortuaat bat bie Soloratur« Sädingen“, ift für ben fommeitben BSintcr eine neue 8. bib 11. Muauft peranftatten werben. ®te Teil*

fänaerm ffrau BRarcclia ©etnbritb tut Sammcra Oper j®icbtung oon SR. Bunge) 8“ erwarten. ®eä> nähme an bem Kongreß uerfpridjt eine aiiBerorbent*

fänaerin frnannt ^ ^ fl

a
atl ®ron„„a,m unb »iaj CtbmannS. liebe »u werben. Btmnelbungcn «ur le.tnabme finb

tangerin ernannt.
§öt{7t mit kr ffompofjtion bramotijtbcr SSerfe bc- bi« fpäteitenS 15. BRot au baä Orgaiu|attonütomtl6

— ©in neuentbedter Tenor, ber mit einem u,äftigt ä 11 ridjton.

©ebiage in bie große Karriere eingcfiibtt mitrbe, baä —'Stuttgart, gilt ba« burd) ben Berein _ gin jdilccbtcr Sänger bat in einer (Sefeflidjaft

ift, wie aus BRilmben gemelbet würbe baä nenefte
t gärbetun„ ber Sunft babier neranflattete BRnfilfeft mit c j„ et wahren BrüBftimme ben ©rftönig uorge-

©reignt«. ®urtb bte Berliner Ibeatcr-SIgenlur ©ntftb «„j bie Tage beä 17., 18. unb 19. 3uni beftimmt. troclf„. fRodibem er gcenbet bat, nähert fieb ihm bie

würbe ber blähet in jiemlidjcr Bcfdfetbenbeit tn ®effan ßolal : ber gcftfaal ber £ieber()aBe. wv„„ Com .banie mit ben ®ortra: „betilidjen ®ant,
wirlenbe Iprifcbe Senot $r. Ouftan Seibet bem Slm cr[tc „ jgg fofl unter ber ®ireition beä Brof. Kerr B iept weiß id) evft, waä Bell« Santo ift!"

©eneral-3ntenbanten greiberrn non BerfaB empfohlen, Dr g ai6t baS Oratorium ©amjon oon $Snbe( v _ gj,Qn bcnft boroti, bie fterbiieben Ueberrcfte
unb uadibem ®r. Seibel am Kümbener «loftbeater

,ur «„ffübtung gebrad)t Werben; Soliften: grau »
oifi„rä „„Vglotell8 ju übertragen unb in ber

el
2-
m
?*'If Äfl“ 9“® Ti®nnaba

,Ä™' 11' ©jet-Srobe Pon Ituttgart, grau Sofa Riapter oon S" be lanteUroce, bem fpantbemi »afienifeber
aaftiert batte, fdjlofj bie 3ntenbau8 einen fedj.iäf|rigeu {SjubcljuS oon ®reSben nnb Srfjiitfl) unb Övo- m erü(lnitbeiteu beiAiiiefteu. ©in pracbtnoBeS fOioiifolcnm
Kontraft mit ihm ab. niaba pou Stuttgart

;
ber 850 ©timmen ftarfe ßf)or , ,, ... gtätte' beAeirftncu, wo ber Schwan Pon $cfaro— ©mit Spuret bat neuliib eine foftbare ift äufainmengcfeljt aus SUiitgüebern beS 8. ^oflbeatef

bie leütc SJiut)e forrb.

©trabioari-®eige für ben tpreiS Pon 15000 BRart er. ©borS, beS SJiebertranäeS ,
beä Berein* für flaffifrbc

B
nunrifit-Berein in Bari* Pcran«

Bircbenmufit, be* neuen ©ingPcrein*, beS ®cfang.©borS rÄSKwÄ fiilfCcinS eht

— «m 6. SDiai ftarb in Nürnberg ber ®irettor be* »onfcroatoriuiuS unb weiteren «(faugätrafien au« ^
1
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Vel tbem utüer linberm Bradi’s „gritjof"

be* bortigen ©tabttbeater* ,
BRajimitian Seit, ©luttgart, fobann beS ®d|iiberl»erciuä in ftaiinitatl

jjjiffübriutg (am. Unter ben BRitwirfcnben waren
®er Berftorbene, Welcher auch BorftanbSmitgtieb be* unb beä fi'trd)engejnngoerctnS m ^ubwigSburg, baä

* SAaufeil an» ®ttffelborf, Baritonift BRaijer ait*

BübnenoereinS war bat bie Sürnberger Bühne 27 Oribetier (9E’ ™iw *r,S^L u V?t! ®ßtn, Siotinift ffionbra ans ffiien unb ber Biauift

Sabre binbureb geie.tet. ®E".ffon S erte wohnten auch ber öfter™«.
— ®em ®irettor BRaj St ägeman n in Seipjig 9<«b«™ ber S

« ungariftbc unb ber oeutf^e Botnbatter bei. Sri.

ift pom ipersog »on »nbatt.®efiau ber Berbienftorben
6 11 B 6 *

'*
©cfjaufeit unb .'perr BRatier batten befonber* beruor.

für Sunft nnb SBiffenfcbaft Pertieben worben. W ®"
e »on erte® be* jweiten nnb brüten Sag* fern. ™n™b™ *«* Seinerträgni* belief fub auf

— grau Bertha ©bnn, bie auägejeiebnete men unt„ ber ®irettion beS ^ofmufilbireitorS BR. 1200c ötance - ^
Sängerin ber Wiener jjofoper, bat [ich am 29. SRprit ® e if r i. pon Stuttgart sut WiiSiüijrung. ®cfang*. — 9Ini 4. Suli 0. SS. ertrant tu einer Berliner

non bet Bühne äurüdgesogen.
foti übernehmen grau fRoja «Papier, ©ubebuS nnb Babconftalt ein junger SonlOnfUcr !Hi djarb R owal,

— Sn Betreff ber Bianiftin grf. BRa tiegto mm, Stäulein ©tifabetb SetTinger oon Berlin. Bin größeren Sohn be* Sebrer* «* « 19Cg?Ä

Bübnenoerein* war, bat bie fRürnberger Bühne 27
? ll*aR?p Bölii Siolinift SBonbra nu» ffiien unb ber Biauift

Sabre binbureb gelotet. Se ^Sariärle’r SaOeB? lT ffii afieto ®e,u »onjerte wohnten auch ber öfterreid,iicb.

_ ®em®ireftor 5fRa E St ägeman n in Seipjig § ™ S0pcn7unb
SU $ tta^

nngorifibe unb ber beutfebe Botjibatter bei Sri.

ift pom §erjog ton «nbalt.®efiau ber Berbienftorben
J“

' ®“tlÄ,“JJJ“
untl 11 4'lW,“n,e" 111,6 »'"M 1

s^au |fi( unb ©ert BRatier batten befonber* beruor.

pon bet Buhlte jurüdgejogen.

atn Betreff ber Bianiitin ?frl BRariegromm gramem ©iifabetb neiimger oon Berlin, tun grDBeren Äopn oes ^egrero «o wu 111

, v .R b' - -- n
beten Bebeuteube ©r mae in K Dnbefterwerten enthält baä Programm bie Suite uon jabre. Soßannc* ffiilberg bat über btefen „lungften

lebten “er mülwn, Ä* X̂»t"W ®rgän> 3*1 " W- »ach, bie C-mall-Sinfonie »on Beetbooen

*mto *u hafi bie ®ünftlerin 1879 bi8 1884 Glpoin btc C-dur=Siitfome hon granj Schubert, baS SSoufpiet au3 bet crlichtU^ cm wie Depeuteuoes ~^lu

sn Srifton unb Sfolbe »on Vagner ©obann ei» ben fo Hü cn Sob a nngeraß. ^ ffiengei*

unb al* folcbe Schülerin oon grau Dr. Slata ©ebu- »laUierfonjert Pon BRojart: 6crr fprofeffor ißnidner auib nur wenige feintt ffompoftttonen im ®rude

mann aewefen fei pon Stuttgart; ba* SfaPiertoiiscrt pon Schumann: erfd)tenen fmb, fo binterließ »owat bod) au* feinem
mann gewcicn iei

^ «nnn go», geb. fBieblig uon Antwerpen; ba* furjen ®afein gegen 40 ffierle barunter jmei Duoerturen,

— ®er BRännergefang.Berem in Bonn a. SRb- SBioUnfonsert oon BRenbeBfobn: ®ert Sfonjertmeifter jwei Sinfonien, Suette, Stuben, Sonaten, lieber tc.

bat ben SDiufitöireltor ffl. fßeterfen au* ffiintertbur rorD t ginger »on Stuttgart, unb für ben ©bor: ba* fogar eine unoottenbete Cper „©iifabetb ,
wa* »on

JU feinem ®irigenten berufen. ScbicffaBlieb »on 3ob- Brabm*; ben ©dfluß wirb außergewöhnlicher @<Men*fraft Seugniß nblegt.

— Sn Bonbon ift am 8. b. BRtl. ber burdj biiben; bie gautafie für Siaoiet, ©bor unb Drdjefter 9lud) fii*jt, bem er ein fIRennett unb ©aoriccto bebtcirt,

johlreiche Solonfompofitionen betannte ßom^onift oon Scethooen, Älaöier: grau gofjanna ßlinfccfu& wie
&J

C ©logropgie er«aju, uoet oen jungen

Brinteb SRiebarb* geftorben. »on Stuttgart. Xontünftlcr febr aneriennenb aitogcjprodjen.

In meinem Verlage erschienen und sind durch alle Bach- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

Compositionen von FERDINAND HILLE R.
. ee i.... ..... 1

op. 159. Acht volkstümliche op. 169. Namenlose Tänze für Klavier

Lieder für I Singst mit Klavierbegl. zu 4 Händen.

Nr. 1. „Zum Sterben bin ich verliebet“. 2 Hefte ä Mk. 1
(
—

.

—
• Nr. 2. „Ach wie ist’s möglich dann“. — .

Nr. 3. „Ich habe mir Eines erwählet“ — Diese Stücke sind keineswegs Tanze
Nr. 4. „Sieh an mein liebes Kind“. — gewöhnlichen Sinne, sondern mehr als

Nr. 5. „Es ritten drei Reiter zum Thore poetische, ins Musikalische übersetzte
hinaus“. — Nr. 6. „Mädchen wenn ich dich Scenen aufzufassen, welche vom Tanze
erblicke“. — Nr. 7. „Schätzchen was nur das äussere Leben entlehnen; sie sind
machest du?“. — Nr. 8. „Wo e kleins glanzvolle, vom geistigen Funken des
Hüttle steht“. — Genies durchglühte Vortragsstücke —

op. 169. Namenlose Tänze für Klavier I op. 182. „Rebecca“ Ein biblisches I op. 192.
IJ..II <!!. C.l 1! r>l A
Idyll für Solostimmen, Chor und

Orchester.

Partitur netto Mk. 22,50

Orchesterstlnimen (Streichquartett) Mk. 9,50.

do. do. jdie- übrigen in Abschrift.

Klavier-Ausjüg mit Text in 8° Mk. 6,—
Singstlriimen compi. Mk. 4,50.

le. Mk. 3. Einzelne Nr. ä Mk. 1,

glanzvolle, vom geistigen Funken des bingsümrmm comps »,ou.
Blumen“. — Nr. S. Will die Nachtigall

Genies durchglühte Vortragsstucke — op. 188. Walzer in D-dur für Klavier belauschen. „In dem Garten spriesst die
mes

,
musikalisches Dessert for_ den *

zu 2 Händen. Mk. 2,25, Rose“.- Comol. Mk. 3

op. 192. Sanctus (Preischor) für

Mannerchor.
Partitur und Stimmen Mk. 3,50.

Stimmen allein Mk. 2,—

.

op. 195. Drei Lieder nach dem Spa-

nischen ron Pani Hevse für

1 Sopranstimme mit Klavier.
Nr. 1. „Murmelndes Lüftchen". — Nr. 2.

Ich sterbe vor Liebe. „Bedeckt mich mit
Blumen“. — Nr. 3. Will die Nachtigall

Rose“. — Compl. Mk. 3,— .

P. J. Tonger, Köln.
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BäF“ Kum Probe-Abonnement seeignet.

ncbft ifluftrirtem Sifcblatt

„ULK“
beflelrift. @onntogöb(ntt

„3)<mffcf)e JlefefyalXe“
feuifleton. SBcibfatt

„Per jleitgetft“
iotüie

^TifteUimgen
über

JTanbiim-tfdjafL (Sartmbau
u. Uauaiuxrtfrijaft.

Allen neu hinzutretenden
Abonnenten

wirb ber im feuilleion. SeiMait: „35er

3citflcift" bis J. fluni crfcfjienene Seil

ber neueften ÜRoüclle pon

Paul Heyse
„fiiniinfiMic u,. inCiftfie Ciefie“

ebenfo bie bereits erfrfiieneue größere

£>ötfte beS neueften JRomatiS ccm

August Becker

„J>ie ^on uen fufef“
gegen ©infenbung ber ißoftquittung
gratis unb franco nadjgeliefert.

70 Tausend Abonnenten
bemnoef) bie

getefenfle Leitung Seutfditamls.

'äftan abonniert pro ^
Womit fluut bei JWIL 4
aUen MeictiS-foftan- (JllK, JL^fg

ftatten für nur
" ,v/

baf)er bei bem reifen flnfjdt uniWeifel()aft

bie bittigfte beutfrfje geitung.
(RM)

probe-Hummcrn gratis u. freo.

F“L jeden Schüler b rauchbar .

K infler-Festmarsch
für Piano vierhändig

vou M. Becker, op. 17.

Preis 80 Pfg. */*

Siegel 4 Seliiimiel, Berlin C. 25.

Engliscli i. 14s Tagen
durch Wellwood, der perfecte Engländer.!

Inli. : Grammatik. Heise nach London.
Oourrespomlenz. Alpin Worterb. tlGOOVoc.)

Miinzk. etc. — Mit Aussprache. Pr. 60 Pf.

lu allen Buchli. sowie geg. Marken von der
Berliner Verl.-Anst. (0. Cray), Sebastian-Str. 23.

iCacao-Vero.
entölter, leioht löslicher

Cncao.
Unter diesem Handelsnamcn empfeh-

len wir einen inWolilRCsohmaok, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufgnsa kochendenWassere
ergjebteogleich das fertigeGotrttnk)nn-

Übertreffl. Cacao.
Preis: per */, V, V, *4=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennigs,

I
Hartwig & Vogel

Dresden

Vor Kurzem erschien:

Tausend und eine Xacht. Ausgabe
für Erwachsene. Mit 211 Illnstrat.

Qimrtfonnat, in Praehteinband statt
12 Mit. nurMk. 7,50. Gerhard

,
Jtohlfs

drei Monate in der lybischen Wüste.
Mit e. Originalkarte. 16 Photograph.,
11 Steindruck-Tafeln u. 18 Holzschn.
inPrachteiubd. statt 20 Mit. nur 6 Mk.
Sammlung beliebter Romane untl
XorrUen von Baudissin, Elcho, Loen,
Wickede u. A„ 2h Bände, eleg. in rot.

Leinwand mit Goldpressung geb., statt
109 Mk. nur— 15 Mk. Menzel'

s

Geschichte der Deutschen bis auf die
neuesten Tage. Ueber 2000 Seiten
gr. 8« in 3 sehr eleg. Einbänden, statt
20 Mk. nur J!i Mk. Milton, das ver-
lorene Paradies, deutsch von A.
Böttger. Mit Illust, rat. von Gustav
Dort. PrachtwerU I. Ranges. Folioform.
in reich vergold, u gepresstem Leder-
einband statt 60 Mk. nur 30 Mk.
Sachlich, die Wunder derSchÜpfung.
Populär geschrieben, mit ca. 500 erläut.

lllustrat. 3 starke Bünde in sehr eleg.

Einhänden statt 27 Mk. nur Ja Mk. —
Alles neu und fehlerfrei liefert (HV)

SelmarHahne’s Buehhandlaug

Berlin S„ Prinzeustr. 54.
Versandt geg. Eiusdg. od. Nachnahme.
Vcrzclchnisse wertvoller

,
bedeutend

im Preise herabgesetzter Silcher
gratis.

X, Kerchensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparatnrenwerkstätte

(Gegründet 1832)

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Oratorium von

G. F. Händel.
Uuter Zugrundelegung der Mo zart’ sehen Partitur mit den nötigen

Ergänzungen herausgegeben von

Robert Franz.
Partitur: Preis M. 30 netto. Orchesterstimmen: Preis M, 36 netto. Duplirstimmen: Viel. I.

M. 5,50, Yiol. II. M. 4,50. Viola M. 4,50, Vcll. u. Bass M.4,75 — netto. Chorstimmen:
Sopran, Alt, Tenor, Bass je 50 Pf. Klavterauszug, von Otto Dresel, Preis M. 3 netto.

Einzelausgabe der Arien mit Recitativen:

/Nr. 1. Recitativo. [Tenor]. „Tröstet Zions“ ••'Imioa
\Nr. 2. Aria. [Tenor]. „Alle Thalc“ )

1,-3

/Nr. 4. Recitativo. (Bassi. „So spricht der Herr“ \ 1 -n
VNr. 5. Aria. [Bass]. „Wer mag den Tag“ ) M ’

/Nr. 7. Recitativo. [Alt.]. „Sieh’ da! Der Verheiss'ne“ \ 1

0

-

VNr. 8. Aria. [Alt]. „0 du, die Wonne verkündet“ f ”
/Nr. 10. Recitativo [Bassi. „Blicke auf, Dunkel bedecket die Erde“ . \ < _
\Nr. 11. Aria. [Bass]. „Das Volk, das im Dunkeln wandelt’“ *

Nr. IC. Aria. [Sopran], „Erwach’ zu Liedern dev AVonue'* 1.25

/Nr. 17. Recitativo. [Sopran]. „Dann timt das Auge“ A

(Nr. 18. Aria. [Sopran]. „Er weidet seine Heerde“ / " ’

Nr. 21. Aria. [Alt], „Er ward verschmähet“ „ 1,—
i /Nr. 29. Recitativo. ]Sopivan], „Er ist dahin“ \
VNr. 30. Aria. ISopran]. „Doch du liessest ihn im Grahe nicht“ . . ; / "

Nr. 34. Aria. [Bass]. „Du fuhrest in die Höh’“ „ 1,—
Nr. 38. Aria. IBass]. „Warum entbrennen die Heiden“ „ 1,25

/Nr. 40. Recitativo. [Tenor]. „Aber der im Himmel wohnet“ . . . . \

(Nr. 41. Aria. [Tenor |. „Du zerschlägst sie“ / ” ’

Nr. 43. Aria. ISopran], „Ich weiss, dass mein Erlöser lebet“ .... ,, 1,—
/Nr. 45. Recitativo. [Bassi. „Vernehmt! Ich sprech’ ein Geheimnis aus“ \ 1 9 -

iNr, 46. Aria. [Bass]. „Sie schallt, die Posaun’“ / ”

Nr. 50. Aria. [Sopran]. „Ist Gott nur für uns“ 1,—

•

—^ Verlag von Fr. KistnGT in Leipzig.

20 Hofdiplome.

Chocoladen & Cacao’s.
Zuokerwaaren- & Biscuit* Fabrik. Traganthwaaren u.
conserv. Früchte. Pharmaceutische Präparate. Cbines.

Thee’s. Japanes. Waaren.
Mit Dampf- & Maschinen-Betrieb von 350 Pfordekraft, eigener Maschinen-
Werkstättc, Buchdruckerei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas- Anstalt Ao.
ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschen Reiche.

Mit ersten Preisen ansgezeichnet.

lefffiilillfgif, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
ln verschiedenen Grossen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Solinger Tanz-Album
für Streichorchester, neu erschien : Heft
11—13 ä 2 Mk., 4 Hefte zus. 7 Mk. Blas-

musik, leicht ausführbar Heft 12—16 &
Mk. 1,50, 4 Hefte zus. 5 Mk.

Herausgegeben von
A, E. Birkendahl, Höhscheid-Solingen

Verzeichnis gratis u. franco.

Nene Gesangsmnsik.
Spechfcenhauser, J., op. 8. „Gruss an’s
Vaterland“ für Männerchor mit Bariton-
Solo. —Eine echt patriotische, schwung-
volle Komposition

Partitur und Stimmen . . Mk. 1,

—

Stimmen allein 0,50
Menagrer, L-, op. 31 b. „Ach wie kühle“
und „Wenn der Vogel naschen will“.
Zwei reizende Lieder für mittlere Sing-
stimme mit Pianoforte-Begleitg. Mk. 0,80

Oberhoffer, H , op. 63. Lob des Weine9
„Auf den Bergen wohnt die Freude“

Dem 1884 er gewidmet. -

Eins der gelungensten Lieder des
bekannten und beliebten Autors.
Ausg. für Tenor 80 Pf., für Bariton 80 Pf.

Luxemburg. I. W. Stomps.

Schneewittchen
bfüe* unb oirkfnaiflH alle*

lipGI eEtflirenben ®d(j3ii fielt*»

Wf-y tuiitef, bient jur 83er»

\ fcüötterunjj ber .fjnut, mnt$t
bkfri.be jnrt nub biathca-

*7 weiß unb »erlebt Kjt fara-

) metnrligr l®il(l)bfü, Inafttb-

jK liä)f /rifitt nnb CiaHititSl.

m. „Sdmcc'öitttjjen" ^
befte Träferoatkntittel

f

;egeu teoinineifprolfett
,

gelbe gleit!, ükiteffer^

probe §aut, überhaupt oegeu QCe Unoolltoin»

meitbeiteu unb ÜRnngel beä ieintö. IJJrS. p. gtae.

nebft ©ebr.»31)ntj. 1 SJiarf 50 ißfg. 2 gl, 2,75.

„Cosmorin“
be5 iJJrof. Dr, 9Het8boiff, rlniia tmb ntiilbrrltollfn,

ftrilt ben imtitrlicfieii ^arbiloff bei §<iare? inntr-

lialb bev ^aarrityrdkn micbev Oer, luoburcO ?rnuti
fijanr fein* nrfprilnaliilje 4:nrbt baiimib wiebtr jnrüih

rrOüü. „Coömorin" »cvleiöt itbetn ,§aar hohen
«ln iij nub tf-ffrtimeibigkrlt, befeitigt bureb Jtviiftisuitg

beö .^aarboben? bnä 3(u4falieit b § Sjaareä unb
befö bert b«5 2Snd;«t(inm bcjfri6cn. «|5r3. p. gfac.

ncbft ©e6r.^2Inm. j,50 'Ui. 2 ff(ac. 3,75 9Ji.

ÄilrSrfofg ftnuie llnftf)>'ibli(bfeit wirb bei betben
ijhiiparaten Onramif geteiftrt Öcgeit üladjnaljme

ober Ciufbg. b. SUetr. birrci «rtit ju bei- b. b.

^arfinncvtefabril »on G. Seifert
IRingfiv. 9Io. 6—S,

örofpfele über belbe iPviiporate ßrntiS unb fiane».

^ Bogen und Schule für Mark 50,— zu
verkaufen.
Schöppenstedt. Alb. Qrilbel.

In neuen Auflagen erschienen

soeben in meinem Verlage und sind

durch alle Buch- und Musikalien-
Haiullungen zu beziehen:

Für Violine und Klavier:

Violin-Album 1882.gÄ™?
N. M.-Z. erschienenen Kompositionen
für Viol. od. Cello n. Klavier. Nr. 1.

J. Gluck „Träumerei“, Romanze. —
Nr. 2. E. Rohde „Zwiegesang“, Sa-
lonstück. — Nr. 3. Jos. Werner „Mond-
nacht“, Lied ohne Worte (für Viol.
oder Cello). — Nr. 4. P. Schumacher
„Abendgebet“, Albumblatt. —
Nr. 5. C. Bohm „Weihnachtstraum“,
Arioso. — Nr. 6. J. W. Harmston „Unterm
Fenster“, Ständchen (für Viol. oder
Cello). Mk. 1 ,—.

Violin-Album 1883.
N. M.-Z. erschienenen Kompositionen
für Viol. od. Cello u. Klavier. Nr. 1.

V. A. Loos „Erinnerung an Altena“,
Albnmblatt.—Nr. 2. G. lensen „N o c t n r n o“
(für Viol. od. Cello). — Nr. 8. Jos, Werner,
„Adagio“, (für Viol. od. Cello), —
Nr. 4. Arnold Krbgel „Erinnerung“,
Salonstück. — -Nr. 6. Fr. Knappe „Aus
alter Zeit“, Sarabande. — Nr. 6. Jean
Becker „Improvisation“, Albumblatt.
— Nr. 7. W. H. Riehl „W echselgesang“.
Mk. 1,—.

Fin Rallahpnd 6 Tänze: Nr- 1* H. Necke
Lin DallaUoflUi ^Gruss ans Rhein-
land“, Polonaise. — Nr. 2. J. Holtbuer
„Klänge vom Siebengebirge“,
Walzer. — Nr. 3. A. Ledosquet „Necke-
reien“, Schottisch, — Nr. 4. L. Stassny
„An die Freude“, Polka-Mazurka.— Nr. 5. G. Grennebach „Humor -Qua-
drille“. — Nr. 6. Wittmann „Flora**
Galopp“. Mk. 1,—.

Rprl/or Inan 6 Kompositionen. Nr. 1.
DCLACI, JCdM. Gavotte, G-raoll. — 2.

Marcia (für Viol. od. Bratsche). — 8.

Zweite Gavotte F-dur. — 4. Polacca. —
5. In Tempo di Menuetto. — 6. Auf der

Kirmes. Mk. i,50.

Heftes faGrikaf, gröljfe Ittsmafif. Verlag von P.J.Tonger, Köln.

Rapier oon SBilfj. 2floll & Sic. in $öln. — S)rucf bon SBi^. Raffel in Äöln.
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^ifrt«liährlitft lc<h« 'Jiumtnent nebfi mebrecen Slouterftüden,

Siebern ober Duetten, Sompofitioneu für ffiioliue ober SeUo um
ßlauSbenfctt., eoncerlntioitöleEilon ber Dotifunft,

roaenber Donbi(f)ter unb bereu ©toflta»f)ieeii, laultnerte ©elAtcbte

ber gnftrumente, fiaulbath« Cpern^apdu?, Söblerä parmomelet)«JC.

^ofu a/^ß., ben 1 3uui 1885.

ijirei« pro Cuorial bei allen poftiimtmi in Teutfrfjlaitb,

Cefterreirft « Unnarn uub Suicniburg, fotoie in famtlidieii «uep-

unb Wluftfaliciiljaitblimnei« 80 i bircct oon piu per ftreuj»

(taub unb bei beit «oftdmtetn beä aseltpoftoereinä i 50 1M0W

Cfiujelue Diummern 25 3nfernte 50 <Bf. pr. ttumpar.*Beäe-

Vertag ton 3- ftngei in ütöto 0/3HO-
- RufCaffe 45,000. •JJeranlroorfr. ^ieiialiienr: ^fug. Steifer in Aötn.

Per 3üfd)erßnttße rou ^eicfjenau.

25on

Dr. ©. gtcßfrurfler.

fm fäwabiföen Fleete liegt eine gmel. grudü&are

J gelber, üppige SRebgelänbe inanen fie m einer

reichen 91 u. $ie jenfeitijjen Ufer mit lacpeuben Portern,

burggefrönten Öügetn unb in bet gerne bev ©änti®

bieten freunblidjen ®rufe.

ßinft war, wie bte ©age geht, biefe ^nfel nur

,

ber SBotjnort oon ©drangen, Äröten unb graulichem

@ewürm. $urd) eine® frommen SJtonne® §aud) unb I

3Bort öerjcfjroanb bie tat, unb auf bereu Stätte

erhob ficb eine 2lf)tei.

211® bie SBiffenföafteK in beit ftlbfter« blühten,

roar JHeichenau eine $od)l’cf)ule erften Stange® unb lern

®runbbeftp fo au®gebef)nt, bah bie Siebte auf ihren

Sternfahrten jeben Slbenb in ihrem Eigentum hetbergen

tonnten.

21m norbroeftlidjen ©nbe ber gnfel, gegenüber

bem ©täbtdjeit, wo ber Trompeter t>on ©äcftngen fein

§orn an bie SBanb hing, bauten fich bie Siebte -ein

luftige® Sommerhau®. Slber — sic transit gloria

mundi — bie Slbtei oerarmte, unb bie ßuft Derging.

gm ftlofter ^crrfcfjte nur nod) ein ‘Jßrior, unb im

oeröbeteti ©ommerhau® tampierte ein Sauer.

Surgle" fpefe ba® weil e® au®fteht wie

eine tleine tag, ober auch „SBinbed", weil ber göhn

öfter® um bie linfe ©de fährt.

©in romantifcher IJSrior, ber einmal beit Sauer

befugte, tarn auf ben ©ebanfen: ba® gibt mein Sans-

souci. ©ebadjt — gethan. ©r taufte ba® $au® unb

lieh e® renopieren. Anno doraini 1667
_
war’®, Wie

nod) heute über ber ©ingangöthüre ju lefen ift.

§art am ©ee, oon einer Sruftwchr au® ©ranit«

quabern umfafet, liegt ber tleine ©arten, unb ba®

Sjbau® fteigt in brei ©toefwerteu mit einem ©etten*

türmdjen h 0£h empor. 2Bänbe unb $edcn ber ginnen*

räume finb in mannigfacher geichnung mit &0I 5

getäfelt, genfter* unb SBaubnifchenrahmen tunftreid)

gefdjuigt.

$er fchönfte SRaum finbet fich im oberften ©tod,

ein ©dummer mit zweifacher 21 u®fid)t auf ben See.

©® war be® fßrior® SJlufifzimmer. 9ting® an ben

SBänben fah man allerlei gnftrumente, feltcne ©jem*

plare üDn altertümlichen glöten, Römern unb 'Xrom*

peten, eine mohterhaltcne ftithara, eine ipamfehe ßaute.

$)od) am beften waren bie giebcln oertreten. ®a

hingen nacheinanber, hWotiftf) georbnet bie jwei= unb

bie breijeitige ©tgue, ba® ^ebef, ba® ©rout, bie Stole

b'amour, bie Kniegeige mit ocrfchiebenen geraben unb

trummen Sogen.
i

$a® Äoftbarfte freilich biente nicht 5»‘» toqnmtf

ber SBanb, e« rutjte nebenan in einem geheimen fta*

biuete. 21m 'Ih«rpfoften h»ng ^ Wc f

'

S)ort in jenem ^eiligtume ftanb au® ©benholz cm

Heiner ©arg, unter beffen Xetfel, wie fchemtot, cm

ßnabe fehlte!, gu ©temona in gtolien fant er jur

29elt, fein 9tame war Slnionio ©trabioari.

gaft täglich fchaute ber %noi nach feinem Sin*

tonio, folte ihn aug bem ®ar9e ' n(^m lv,! au
i

21rm unb ftreicfjcUe ihn. Xann würbe ber ftnabe

lebenbig unb fing in feelenöoüen Xönen ju fingen an.

$enn ber ißrior ftrich nicht blo® jo ein wenig bie

giebel, ber Srior war ein ©eiger.

Slm liebften trat er in warmen Sommernächten,

feinen Slntonio im Sinne, auf bie Slltane unb entlocfte

feinem ftleinob bte wunberfantften fßtelobien, fo baft

jelbft bie ©eejungfrauen au® bet Xiefe tauchten unb,

auf ben glutcn firf) wiegenb, oou einer unbefaunten

©eele träumten.
, ... x

©ine® Slbenb® — am zweiten guli)onntag war §

— lehrte ber Skior erft mit bem lebten Souneiiftrahl

au® bem ftlofter in fein Sans-souci hurni. Wety

al® ie mutete e® ihn weh unb traurig an. ©r befaß

Slde®, wa® er beburfte; ©Über unb ®olb route unter

feinen güBen, Std)tung unb «nfeben umfebroebte rote

eine ®(orie fein ipnupt, SSetefjtuna unb Siebe tragen

bie SBriiber feinem $eraen entgegen. Sm? Gmcä

fehlte i^m beim beginnenben Siltec — ec bunte e8

firf» foum gefteBen — ein Sof)n.

®emi6, « faKe feine ®ei9e. (« erlebte if)m Sieleä,

fie btoibte itjn übec ijnnbett, über taufenb fcBracre

älitqenbiicfc binauä. äbec bafteijen itf)Iie61i(b, me em

entlaubtet SSaum unb in bie ®ruft binab fteigen,

ohne nur Semanben baä Sieinob in bie Mrme legen

ju fönnen, bem er täglicb feine ©eeie eintjaucfjte
—

baä mac für ibn febmet.

Sou foldjcn ®ejüf)ten ber SSebmut bnctbjogen

trat ber Srior mit feinem gnftrumente auf bie »ttane.

$er ootleMonb ftretile fiel) im loarmen *ee; brüben

am Ufer mahnten bie Stocfen an bie jebnte Stunbe.

Sann mirb eä ftitt, gans ftiti. Sur biäireiicn ftbiagi,

taum bärbar, eine Heine ffietie an ben ®ranit ber

®artenmaucr an, unb eine giebcrmauä, aus ber iuae

bcs Siirmcbcuä tommeub, ftreirfjt in unberc#enbarcn

föafjncn imrd) bie üitft.

Sar eä ein It)mitrof)feu nom piWtiiei, luar cä

eilte Sbräuf, bie foebci! auf bie Seigc fiel? Ser

Sogen fiibrt über bie Saiten uub unievbrittH ben

feilen «aut, mit bann im 3icidi ber Sbantafie ,;it

(fimeifen. 3inmcr mätbiiger, getoaitiger «niOt eä ans

bc* iloijeä 'Böl6ung
;

immer loeidier, iüber ftiefit eä

non ben Saiten, bi« ber lebte Xon oerfiingt. . . .

SBaä roar baä ? (Sin ijjleräufifj brunten 1111 ©arten,

roie ein Sritt auf feinen SSiefcinV

Ber Srior beugt fidi über baä ®e(dnbcr. Eme
ipimbeerbetfe unten an beä .fjaufcä ifäanb iebieti ficb

jn beroegen. §abeit beä gmtrumenteä fiiBe lone eme

ber gungfraueu auä bem See geloett unb loiti fie ficb

iebt »oe beä Sionbeä beileni Schein oerbergen?

Ber Sriot bült ftitt unb frfinut unb faufefjt. Schon

beroegen fid) bie SRanten oon neuem.

,,3d) glaube gar ein $ieb ?" murmelte ber Sauitber,

febreitet mit ftarfent Sritt über bie Winne, iditicfjt

geraufebooa bie Sbü«, »18 habe er fidi in iem ffunmet

begeben, unb tetjrt ieife roieber jum ©etänber suriief.

' ®fe S!ift gelingt. Sin Sfnabe tritt auä ber .fjectc

beroor, eilt, beutiief) oom 'ffionbe befdfienen, burd) ben

©artet! unb fteigt bebenbe über bie Stauer.

,©d)au, iebau! ©et batte baä gebucht? ber

Heine Sorenj ein ©artenbieb ! Biefet Snabe, ben id)

in bie Sateinidjule aufgenommen, roeit ich badjte, belfert

Satcr höbe bei feinem giidifang tpütfe genug an bem

älteren Sohn — ein Sieb !"
,

Bet Srior trug nadjbenttict) bie ®eige inä frnbinet

unb fargte fie forgfam ein. ©einer Scbioeiter in

«ugäburg, ber (Sitäftn Sautina, aber idfrieb er noch

eine ^erjlicf)e Sinlabung juiu balbigen Sefudje. Bann

begab er fid) jur 'Jtubc.

3it jener 3tad)t träumte ber Snor oon einem

jungen SDtenfeben, roeleber jum ft’ircbenräuber rourbe.

Er (af) ihn baä Sabernotiiliim öffnen, bic goibene

Mtonftrans mit ben Ebelfteineu b««uänebnten unb

oon bannnen fcbteid)en. Er rooHte ihm rufen; bie

Stimme oeifagte. ®8 roar ein Sohn — fein Sohn.
* *

*

anberen SDiorgeit ftanb Sorens ooc bein

über meine ®artcnmauer ge>

Stm
fprior.

„Bu bift gefterr

fliegen ?"

„3a", erroiberte, bödift oertegen, ber Knabe.

„Eä roar uid)t baä erfte fDtat ; ich fab, ®n tannteft

ben ©eg?"

»tt.nnw.mei.ta tSO am Quartalt bitte bei i)tt uadiften ^oftanftatt, 8it^= oi)tt fmnfitaiien.,6ftntitmi3 aufpgeien.

!
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„Wein, eS mar nic^t ba! erfte Wial."

„©Me bielmal £)aft Tu eS jdjon getf)an?"

„Fd) weiß eS nid)t."

„Tu weift eS nicht?" rief ber ©rior erzürnt.

„Wein, id) mcifj eS nicht. ©icöcidjt fünfmal in

biefrm Fahre."

„Fn bicfem Fahre? ülfo l)aft Tu inidj früher

auch jdwn beftof>lcn

„Fd) [jabe (Surf) nicht beftoljlcn, hocßwiirbiger

Herr!"
„Wein, inidj nidjt; aber meinen ©arten Ijnft Tu

beftoljlcn."

„üueft (Suren ©arten (jabe ich nicht befahlen."

„Tu Heuchler, brr Tu tljuft, al! fei Wafrfjen

nidjt Stehlen
! Fd) fnt) Tich ja mit eigenen Üugcn

au ben $imbeeren."
„Fd) habe nidjt geuofrfit, h ochwürbiger H«r

Tie ftödjiti fei mein Beuge; fa wirb roifjen, ob Him-
beeren fehlen."

Ter ©rior jpg bie ©lode; eine aiemlidje Wriunte

berging.

„Marianne", rief ber ©rior ber ©intretenben

entgegen, »ber Sorena mar geftern übcitb an ben

Himbeeren unb mifl eS läugnen. „Haft Tu nicht!

an ben Stinten bemerft?"

.,Wein, Horfmmrben. Üudj ift ber Sorena lein

Ticb. SÖenii er in beit ©arten fteigt, fo fjat e! jeben-

fad! einen auberen ©runb."
„Hub Tu fennfi ben ©runb, ®torianne?"
„Cf

v
jo 11 e! nur felbft fogen ;

Sorena," ermunterte

jeßt jWarianne ben ft naben, „linier Hodjwürbcn ift ein

guter H«r; er tjat Tidj ja nurf) in bie Sateinjrfjulc

aufgenommen. ©efenne iljm nur franf unb frei, wa! i

Tu auf betn Herren fjaft.“

Tie ftürfjiu ging. Sorena aber ftaub mit fteigen-
j

ber Verlegenheit uor bem ©rior, ber iljn ucrwimbert

!

unb frageub anfehaute.

„Wun, Soren.}, fo fpritfj hoch, wo! tjirft Tu auf

bem Herren?"
„©»er Hochwürben will, baß ich in bie Satcin-

frfjute gehe, unb irfj möchte bod) lieber ein Wiufifu!

werben", gab ber ft nabe giir üntwort.
„©ut 1 Fd) werbe mir bie Sache überlegen,

über meeljciib Tu über bie ©arteumauer ftiegft, ba§
tuill ich miiien."

„®eil id) mußte."
„SlfußteV ÜuSflüdjte! Tie ft öd)in fteeft mit

Tir unter einer Tecfe. Tu mußt ihr irgenb meld)C

Heine Tieuftc tljun, unb nun mitt fie Tidj bon bem
Verba d)t ber Xteberci retten. So betenne boch einmal
franf unb frei, roarum Tu über bie f)J?aiter fteigft,

bann witf ich Tir bie Strafe erlaffen!"

„Hodjwiirbiger Herr, feib mir nidjt bofe. F<h
meiß, baß es nicht recht ift, über bie ÜDianer eine!

Wadjbnr! a« fteigen; aber ich fonnte nidjt anberS.

9Beun ich be! übenb! bot bem Schlafengehen @ud)
auf ber ÜUane fpielen höre, fo fattn ich nicht in

mtferer Stube bleiben! ©S läßt mir feine Wuf)e, id)

muß hinan!. ©in ich braußen, fo eS mich

weiter, toic an einem Seile, immer meiter bi! jiir

©arteumauer. Fd) lag mehr al! einmal frfjon ju
©ett unb mußte wieber auifaheu unb mich anfleiben;

id) fonnte nicht anber!. ©in ich an ber Wtauer, fo

Aupft’S mich unb äupft'S mich, bi! id) broben bin.

aiuf ber fDlaucr 311 |i[>eu, fdieuc ich mich aber; benn
c! föitute mich bod) einmal ftemanb bemerfen, unb fo

fdjlcidje id) unter bie ^imbccrhccfe. ©eftern übenb
ließ eS mir and) bort feine Wut)e. Fd) badjte immer,
wenn ich nur ein ©idjfäjjchcn märe, bann fletterte ich

ftifl an ber milben Hede hinauf unb fpijjtc broben am
©elänber meine €hrcn; benn fo fcfjön toic geftern

habet 3hr nod) nie gefpiclt."

aiu! bem anfangs gefolterten ftnaben mar gegen

ba! ©nbe feiner ©r^äßlung ein freier, fröhlicher Vc=
fenner geworben. Te! Vrior! 9lnfli| aber öerflärte

ftd), unb er fonnte auch nicht anbcrS, er mußte benfen:

ba! ift mein lieber Sohn. @r führte ben Sorcnj
hinauf in ba! britte ©torfroerf, jeigte ihm ade bie

Onftrumcnte an ben SBänbcn, geleitete ihn auch hmauS
auf bie große aittane bi! jnm ©elänber unb fagte,

fiel) bavüber beugenb, in fcheqcnbem Tone:
Ta bumten bei ben Himbeeren ftanb ber Tieb,

unb ba oben auf bem 3roe*9c laß ba! ©idjfäöchen."

„Tann reichte ber $ri<w bem Sorenj mit bem
Vcrfprect)cu bie !panb, er falle ein SRufifu! toerbeit.

Tod) ber ftuabe fdjicu nidjt jufrirbeu. ©r fdiaute

nodjmal! nach aö ben ^nftrumeuten an ber Sanb
unb blieb mit jeinem Vlicf an ben ©eigen duften.

,,®a! fudfjft Tu^noch fioren,^? frug ber '^tor.
„Horfimürbiger Herr, h°öet ^jhr am geftrigen

51benb mit einer oon biefen ©eigen gefpiclt?"

„Sarte ein wenig, üorenj! $d) bin fogleich

wieber ba", fagte ber $rior, nahm ben großen hoh^n
Schlüffcl bom Thörpfoftcn, öffnete ba! fnarrenbe

Schloß unb Pcrichmanb im ftabinette, um fogleich mit

einem (Zeigenfaßen wieber ju cricheiiirn.

„Ta! war bie ©eige," fagte, ben Tedel fperrcnb,

ber ißrior
;
„unb wenn Tu, mein lieber Sohn, ein

tüchtiger ©cigcr wirft, fo berfchrcibe ich l’ie Tir in

meinem Teftantent jum ©igentuni."

9-TCit btefeu ^Sorten ßhlug er fad)te ben Tedel

Au unb trug ba! ^iiftrument wieber auf feinen Vlah-
«1! er aber ben Sd)( äffet an ben IJJfoften hing, jagte

er in ungemein ftrengem Tone:
„Werfe Tir, yorenj! Tiefen ©djtüfjel nehme

nur ich bom Waget."

i'oreitA gel)t feit brei Qaljren in bie Wufitfchule

be! ftlofterS, unb zweimal wöchentlich gibt ihm ber

Vrior prinatim eine ©tunbe. ©! ift bie Watur eine!

großen Talente!, bie Stufen, welrf)c ein gewöhnliche!

Wcnichenfinb in regelmäßiger Weihe einhalten muß,

SU überfprtngen. Wel)r al! ein Talent hat bei fotefjen

Sprüngen ba! ©eiticf gebrochen, unb ift namentlich in

ber ftunft ein Stitmpcr geblieben. Oh»e ainftrcngung

feine Prämie, ohne Hebung fein Weifter. Tn! wußte

ber ifirior unb legte feinem Wcmter einen fdjarfen

$ügcl an. ©rft bei Ton unb bann bie Tünchen, erft

ber ©riff unb bann ber Toppclgriff, erft bie ftunft

unb bann ihre ©tiiddjen. Wnnche Thränc ftanb bem
1

^ifrfKrfnaben im großen braunen 9lnge, unb er wäre
oft lieber über bie ©artenmmicv unb wie ein ©ich*

fäpihe,t an ber wilben Webe hinaufgeflettert, al! baß

er ftill hielt unb ael)»»- unb amaitaigmal biefelbe

Vaffage wicberholte. 'über ein Seitenblid auf ben

l)ol)len Schlüffel unb bie ftabinettSthür, hinter welcher

fein anfüuftige! ©rbftücf ruhte, gab ihm Wieber Wut
unb ©ebulb. Unb rannen im heißen Sommer ißm bie

Srfjwcißtropfen über bie Stirne unb ocriagte felbft

ber ©lief auf ben Schlüße!, fo barfjtc er hinab an ben

Sec unb an bie ©cfptclin, bte feiner harrte.

^ebcu Sommer fam be! '^rior! Wid)te mit ihrer
sWutter, ber ©räßn ©aulina, aum ©efurf). ^it ‘ilug!*

bürg, wo ©crtl)a wohnte, gab e! feinen See; unb
in welrfjcr Wäbdjenieele fdjlummert nicht ba! SSort:

„©ilb meiner Seele, 0 See!" ©ertha ift überglüdlich

wenn bie Stuubc fomntt, wo fie in ber alten freien

WeidjSftabt mit ihrer Wufter in ben Sagen fteigt.

Tie Stäbte, bie Törfcr, an welchen fie oorüberfnhrt,

hat fie frfjon oft gefehen. ©Jie gewöhnlich, wie lang-

weilig, bäucht il;r bn! ÜüeÜ Über ber See, ber

See! Hunbertmat hat fie ihn 00m ^enfter ihre!

Cnfel! au! fchon betrad)tet, hunbertmal ift fie fdwn
an feinem Ufer gefeffen unb hat auf feinen ftiüeii

Spiegel, auf feine wilben Sellen, ober auch am jen=

fettigen Ufer auf ba! Hegau, auf ba! Thurgau, ge-

fdjaut. Tod) au!gefchaut hat fie [ich noch nie.

früher war e! il)r feltener anteil geworben, auf

bem See ju fahren, über in ben lebten 3 fahren

fehlte e! ihr nicht an einem ftäljrniann. ftam boch

iiorena in bie ©tunbe unb burfte, um onftSnbfgc

Wanieren au lernen, auch &ci Tifche bleiben. Hatte

bann ber ©tior bie Tafel aufgehoben unb ftdj aum
WittagSßhläfchen aurücfgeaogen, fo war man rafd)

unten am See. ©ertha ftieg in ben Keinen ftd^n,

bie ftette raffelte 00m ©floef, Sorcnj fchob ben leichten

ft'iel mit einem Wurf 00m fanbigen Ufer ab unb
fpratig nach- Ta faß eS brin ba! ©drehen unb

fdjaufelte fleh nedifch, bi! bie ©räfin o6en am ftenfter

warnenb ben Ringer aufhob. Tann fuhr eS ganj

fittfnm weiter, ba! aug!bttrgcr ftomteßchen mit feinem

gehorfamen Tiener, bem Sijdjrrfnaben öon Weidjcnau!

Wur unter ben klugen ber ©räfin burften bie

©eiben fahren, unb nur in be! Ufer! nächfter Wäl)e-

Tenn linf! um bie ©de fommt oft plöhlid) unb un-

gebeten ein böfer ©aft unb will ba! Töchterlein faffen,

ober gar ba! Schifflein in ben ©runb flößen. SBittberf,

Sinbctf, ruft unb heult er bann heftig gegen ba!

Schlößchen unb bie ©ruftmehr feine! ©arten!.

Tem ©rior wollte ba! ewige Wubern fdjon im
oergangenen Sommer nicht redjt gefatteit, unb al! in

ber ©tunbe bei einer fchwieriaen ©affage bem Öorena

bie Ringer wieber einmal üerfagten, rief er ärgerlich:

„Beige mir Teine Hfalbe!"

Üorena ftredte mit ©angen bem ©rior bie Hänbe

hin. ©r war heute ausnahmsweise fd)0n tior ber

Stuitbe auf bem See gewefen unb hatte auch ©ertha'!

Wutter gerubert.

„©Sa! fel)e id)? ®iiie Schwiele an ber Hanb, unb

Tu gebenfft meine ©eige a u «ben? ©ntweber —
ober! ©eigen ober Wubern! Tertium non datur,

ein Tritte! gibt e! nicht, ©on heute ab ift e! mit

bem Wubern au!."

Sorena hatte fich, al! e§ aum ©ffen läutete pon

biefem Tonncrfd)lag au! heiterem Himmel noch nicht

erholt, ©r beugte fich über ben TU<h unb aß feine

Suppe unter Tl)ränen ; felbft ben fehönen gelben Wettig,

ben ihm ber ©rior, al! einen Wbftgepflanaten, auf
ben Teller legte, braudjte er nicht au faljen.

„©! muß heute nicht bt’ionberS gut in ber Stunbe
gegangen fein, lieber ©ruber?" frug bie ©räfin mit

einem leilncljmcnben ©lirf auf Öoreita.

„Wein, nidjt befonber!", erwiberte ber ©rior

fnapp unb tljat einen Kräftigen 3,ig au! bem filbernen

©edjer.

yoreita wollte fich faffen. Ül! ihn aber ©ertha
bod Witleib anfehaute, fam ißm ba! ^djluchjen unb
er bat, firf) entfernen ju bürfen.

„SBa! ift beim üorgefaden? Tu fdjeinft mir
etwa! erregt?" frug bie ©raßn Don neuem.

„aillcrbing!, ber ©urfitje hat Schwielen an ben.

Hänbcn "

„Wun, er imrßtc wohl jeinem ©ater bei einer

fchweren ürbeit Helfen."

„Wicht! Ijclfcu! Heruinrubern mit ©ertha muß;
er ben galten Tag, uub Tn faßeft oor ber Stunbe
auch uod) mit iw bem ft'aljn."

„Wun, ©ruber, ba! fann ja einmal borfommen;
Tie beiben leßtcn Sommer hat eS bem Öorena boch

auch «idjtS gefchabet."

„üiidj nicht! gefchabet! freilich hat e! ihm ge-

fdjabet; er wäire noch weiter ooran, al! er e! ift;

bod) irf) fd)wicg. ?lber je|jt hat eS ein ©nbe. ©nt«

weber — ober! ©eigen ober Wubern."

„Tu ßhwiegft, weil Tu gütig gegen Tarne

©äfte bift, weil Tu weißt, wie feljt ber ürat für bte

aarte ©efunbheit unferer ©ertha bejorgt ift unb

wüufcht, baß. ba! Wtabcheu fich möglid)ft biel auf bem
See bewegt. Wun woden wire! natürlich änberu, menn
e! ben öorena aufüdbringt. Sir juchen einen Fähr-
mann. Ober Tu fjaft oiedeidjt einen ftlofterbruber,

beni Tu uufer ftinb gern anbertrauftv F^h faiib nur

nad) meinen ©eobachtungen ©ertha gana gut aufge-

hoben unb ftet! fröhlich uub üergnügt mit bem Soreua*

wa! bod) bei einem Wiäbcbeu gerabe in biejern ülter

auch etwa!, ja biettctd)t noch mehr Wert ift,, al! bie

Seeluft. Ober meinft Tu nicht, liebet ©ruber?"
„©! ftljnt mir beralid) leib, Schwefter, Tw bte!-

mal nicht willfahren au föitncn
;

aber ich niuß mein

üSort halten, ^ih fagte ju Sorena: „©eigen _ober

Wubern, tertiura non datur; bou heute ab ift e!

mit bem Wubern au!."

©ertha faß im erften ?lugenblid wie öotnichtet

ba. Sie fodte mit Sorena nid)t mehr tubern bürfen!

über fie hatte bon iljrer Wiutter bie Raffung unb

bon ihrem berftorbenen ©ater ben Fr^mut geerbt.

„Onfel", fagte fie in befcfjejbenem Ton, „wenn

ßorena nicht mehr rubern barf, fo erlaubt ber Slrgt

oicßeicht, baß ich eS jeßt, ttachbem ich fräftiger ge-

worben bin, lerne. @! fod fogar gefunb fein, habe

ich fd)au fagen höre«- Wicht wah^ SWutter, Tu
fragft ben 'Jlrat?

„Fa, 5?inb, id) wid ihm heute noch fchretben."

„©ift Tu e! fo aufrteben", frug ©ertha, bom

Stuhle auffpringenb unb beu ©rior auf bie gerötljete

Sange fiiffenb.

„®ewiß bin i dj e!
;
aber hole ben Sorena wieber

herein, er hat lange genug braußen geftanben."

©ertha ließ fich ba! nicht aweimat fagen, lief

hinaus, eraählte bem Freunbe rafch ütlc! unb hätte

ihn faft wie ihren Onfel gefchmeichelt, weil er bod)

ihretwegen ba! harte Sort erbulben mußte.

ül! halb hernach bom Sech her gute ©otjehaft

eintraf, gab ©ertha unter Sorenaen! Anleitung eine

höchft gelehrige Schülerin ab, unb auch ber F>fd)er-

fnabe jeigte fich 1« be! ©rior! Stunben eifriger al!

je. Ta! aSörtdjen aber, welche! ber geftrenge Herr

awifdjen ©eigen unb Wubern gefeßt hatte, oerwanbelt

fid) wieber in „unb".

* u,
*

*

Tie ©räfin fam mit ißrem Töchterlein im nächften

Sommer wieber. So wte bieSmal hatte fich ©ertlja

nie nad) bem ©urgle gefeint. Woch im lebten 2lugen-

blirfe hielt fie bie Stillung ihre! Sehnen! für un-

möglich- ül! fie fd)on ben Fuß auf ben SBagentritt

efcte, wodte fie e! immer nod) nidjt glauben.

2Ba! machte fie fo bange? Sodte ber ft'ahn betr-

iebt, aertrümmert, füllte ber See gar bertrodnet fein ?

üuf ber ganacn Weife fühlte fie fich bon büfteren

ül)nungen gepeinigt — gruttblo!; ber See war noch

ba unb ber ft'ahn unb ber Sorena-

Wut leife tafteub, äageub, gab fie fich am erften

übenb ber Freube hin- 'Ülö fie aber in ber Frühe
erwachte, fich auf ißrem Säger aufridjtete unb ba!

Wiorgenlicht ben See überfluten faf), fanf fie monne-

trunfen mit gefaltcnen Hänben auf ihre ©elfter au-

rürf. Sie hatte il)rcn ©efpiclen in ber Tämmerftunbe
noch gefehen unb bemerft, wie freunblich ancrlennenb

ber ©rior fich über ihn bei ihrer üttutter au!fpradj.

Sie war ihm fragenb mit bem ©lid unb mit bem

2itort begegnet:
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tu, mnrnen in hie Stimbe 2orem'>" ' hätte. Silier wenbctc fid) an Cherubim, ber bamal# geguo — mit einem fliitniütii,«! älaPieroerlciher.ber,ÄTJ eÄÄ hr Sirelor bebSnnievratoriumä »«.mit »« 'Sitte, ihm ment, id, ni*. irre, Sbfale »US, WelM ®» Wb
°e6tcr

V
unb Sarent wirb i>on morgen an auch wieber I einige ©änbe au! ber ©ibliothet 511 leihen.^ „(,n ne se 9Jacfitc fntibutdj1 b»c «itlefi« Ibtgftcn ^arheut au| bi

bei liidi' eeirfieincii '•Iber rubern bnrf er ttidjt, i

peut pas, c'est döfemlu“, antworte! ber aujjerorbeiitlid) Xambrctt Morgen» fam,t Xu suwcileu ben SlaffiLÄÄ" gemüien^fte unb ftreng und, ben Statuten Ijanbelnbe mit mir ,« teilen, an, men ;i,m,uer unb ner ef t

5

4t beute Scrtlta Oerternt baä Silbern nitf)t fo SHtann. Mtw fliitmiitia, mie er mar, tritt er fid) nebenbei bie ganje Staüaiibcr ®e|e(Iiito[t m bu i t

irtnetr batte bie ©räjin Saulina in aeroinneiibrm jelbit bie »erlangten Mufitalien au# unb gibt fie bann enblietite Jutregung. 3n Xetiten Stoiijerten »egannft

na ben iunaen Breunb toeiter. 3a ein anbcrmal ar* Xu bamal#, Xir jjiotiöe jur ^inproüiiation geben ,vi

Son ermibert.

(SdjluS folgt.)

an ben jungen §rcunb mcitcr. 3a ein anbcrmal nr- Xu b

beitet er lieber jmei läge mit jitternber Sanb an ber tnifen man legte fie, gejdjrieben unb gefaltet, in

ülbiihriit einer Sarlitur, etje er ba# Suet), welche# eine grofie Safe! 39a# würbe bo Mlie# bcrauSgcso»

unter (einer Sebingung auf ieinem State fehlen gen! Xante, Soffo ber Xoiu oon SHailanb, eine

burftc, raeggeborgt batte. 9ioeh in ieinen lebten Stun= legte Siebe, im« Xoüite utib ba# Xumnifte. Unb tmc

. . ct- i- ,Mi IT,,*- ben Hieb Cherubim feinem OrbnungSfinn treu unb c>3 Xid) amnfiertc, wenn fo MM um Sich herum ru>

Erinnerung an ^emnano Ziffer. „ieJ ei „ Jafihrntutb. mit bem er fit$ ben tobe«. nwrte! Jtuf einer großenijsoirec bet ber rum,heu

ictroeifi abtroifuen wollte, äutüd, rocil eä bie jalicte ISritfin eamol)Iom Iiattcfi in, wie immer, gamiinmiK-

Summer trug. «18 ßaleot) an feinen alten Sehrer, erregt. Slogiid) ertdiemen einige Samen uubltiiw

»ya . ~ «... o,
(

• ber mäl)renb ber erften Sfuffüfjrung einer feiner Opern naifl ben onr)c^iet>eiilten ©etten *u ien nerj^utocnin

fflit bem »or wenigen Sagen äu Solu am Stein
,,

;

baja6 fi(i, ärgerlich unb üngittief) mit ben Ituren hinan«. „«Sa» gibt«,, loa« bcbeiitit 8 tu-

li
Satren »erftorbenen Sompom; &otten mem, e te: „Sie fagen mir ja gar nid,»", fen bte «Wrorfenett Uvaher»

tonen über Menbel#j»hn unb Sctumann tinau8 bi8 £ Ke

‘

t b"{J gjjni.rtr0 ersii'liieu Aalte idh eine fdjauber. ieiner Mutter!" 'Kan ift beruhigt unb fölürft Sor-

auf bie ©egenmart reiefjt, Pom Sdjanplati abgetreten. 7

-

(e Secuttba Xonna Sie’ mar nicfit alleiit über bie betti. Eine iprcdjenbe Sfluftration au8 beu Sagen

Unb er mar fein müffiger ben «erlauf ber Singe m mit audj it)re @timn , e mar unter aOer be8 SiSjtficberJ.
.

bioS oon »eitern bcobad|tcnber 3uid)auer, fonbern ein jg. . b '
foro fälttaftrn Sriifitng fanb id), bat 3n bem E|)ai) über ben traiijoft)d)ei! jjeltetttenor

mitten in ber Scwcatma ftefienber Scilne&mer, ber ftd» ‘ u« n tf»«. >JIbot»he ÜRouritt. öou luelc&em in ber (Süiftel an Siäxt

unb ba ba§ <£tiirf gcfii

SHenttaiben burd, bie Sanbe, aber bie Reiften erlern Sit

“
° m» “

' • Sar W l^lo m t*trt, beni fd,e

t STÄ Ä»ÄÄ,.für. fie

m 9iu(jeit gezogen ftit fjaben. Üiourcit

$remibrc fonttfcf)e Urtglücf, itacf) bem
iftcn 9Iftcö, olö 93ertrnm ^ur .'g&fle ()ina6-

jdjeibenben ®atcr nad^ufaffeit, unb

bcu iBertram fang, empfing beu uuoer-

iijr ^mugnuu uiuwiujuhi, uh«
TOnfi? au u,*mten " Unb etniac Wonote ioäter w1» "“Mw *« "‘“v1"

jeit tübfdj offen. Ein gebotener SSeltmann, befetrdti(te ... j« j

• «*wa™ Sn Sruber fPiel« unter «nberm mit Eljopin unb Bi8jt ba« eine

«t fid, nicht auf bie einfeitige «i.Jübung feiner Sunft, „„^”,1^ Po treSi «eL ber »eiten Saeffehct, Sripel-Slonjerte - fo mar Sour

fonbern empfing audj frembe gjlufen in fetnem Salon J.*“ Jf i» a* iS,, n. rit ber Elfte, ber beu Rratuoieu Schubert , die Bieber

«uite jeber, fid) baooti ongucignen, fo nie! erbe. ‘ J JlSeSl' „nb »»trabt “tn folAcn «uaen> "eä ®d4) oeräffentliitt, ba8 »oll ber onjictenbftcii

barf“, fitreibt er in ben »riefen an eine Ungenannte. »«J“fi!*®* Ä^lid» äenn' iiSs” Xetai» ift unb eine Seite wertboaer »riefe SDlenbel

Unb toeiter gefleht er, er tabe baäSlüd gehabt, „biete S
'

r

rf™
.rSneeallff iebe mei?e ein^ »«“' bringt. SHenbclfohn Wtte beu

h»chbebentenbe Wänner, ja, fo manchen geoten Men- “”U"S'
6eSrf b®„„ üble 3«unb fel)r tjoef), gah »ict auf fein Urteil unb licn

fiten tennen ju lernen" nnb bie ©elegenteit fei itm « «« fr' c ™8

^*3,4; b“ menW «> ««4 Seil an feinen eigenen arbeiten nehmen,

auf halbem ffiege entgegengefomnien, weil er fie ge- .ffi
cn "a™»enaefinbelJ fein fiirnnefpinnit finb unb ®fcidimo! fann and, er roeber fid) uod, bem fjreimbc

fucht t»6e. Schon in friitjeftar Sugenb )et e8 fein S «n Ibalen übergeten uer^efjlen, bat ben Sompofitioneu $iOer'* ffligmterfci

brennenbfter SHSunfth getnefen, ben «u8en»äl,lten näher f jur' Sotlfom,., enteil fehle. „3ct glS.A", fagt er ein-

8,i treten unb er habe fi<t gewöhnt, „bie SKenfcten
»"«'

™

C1

mal, „bafi Sn, Seinem Saleul nach, feinem TOufifer

einjuteilen in Sünftler unb Sichter - unb - ,n SW »““«t * W
,
Jriebe unb © lb xae

jelj, na^ftetP, aber ich fenne faft fein Stikf Pott Sir,

anbere Seute". SBie Edermann im Sahrc 1830 er- ™Itb M fO 1“ ( eir fiuben »"b
.ritniffiffite? h e ae. *>a8 orbentlid) biirctgefiltrt Wäre. Sic betben Ouocr

ftaunte, pon ©btt,e ju hören, bat er ben feit Piersig SuiuSgegenftanb, eine jener Ueberflufngfeiten, bie ge
hiKit jjnb fleroiS $eine (,cften Stüde, aber eben je

Sahren perftoubenen SWojart al8 Snabe itn fionäert wijien Jlotureii not®™big fm:b, b e Sn^e, bteoü.
beutlj(i)Cr <jju „udjpridift, befto fühlbarer wirb

gefe'hen habe, f» »erwunbern wir unä heute, ju er. «ememe nnb bie Oeton[,<te 9ton lebt nnb fhrtt nur miit, meine, Sn mütteit ifjm ahbei-

fatren, bat ®iüer ©öt£,e unb »eettoben noch perfon. einmal
; ff

en “' r

, ou^ben 3ntel! fen"l untl ein “nbe™“ 1
!
lf"'eiöt er an feine üRntter:

lVS>

Cla^mit bem gereimten ©öthe'fdjen Steife- punftion™ bereu ber Sd, reibet eine« »riefe# ober ^^n^g

f,i

^'
r

.
^nbTüir jefte /»Tel

fegen in ber Safete, in' »egleitung feine# Sefjrer# SI“f' l5

i,
cä

^,r

6eb
‘f"<fl!

0

"" iS ^ 3ntereifanfe8 miteinanbec ju pertnnbeln gehabt. Er
ieummtt jum erftenmate nmt Sffiien fam, traf er ge- " e

.

n
fJ

1“1“ '

®

cr‘'D
4 1 ift mir nur - wie fott idf« nennen - nicht ein-

rabe noch gur reihten 3eit ein, um »eettooen’8 »e- »« fein Orctefier mit ber breifa^en Bohl “oo
JJ“®' J it ;g 8emig. »on Matur liebt er »ad) unb »cettooen

fanntfetaft »u malten
;

ei
_
»at

_

im _«ärj 1827, unb oor OTem unb fdjlügc fid, batet am liebften gaiij.ani

»eeitonen hatte fict ’
Man auf b.#‘ i.°erbelage'r g. Mer ba# Utf«. »oninot einer g^rei£ »ariferin: »£^ Vfatt™

ftreift. »eeitoPen’8 ctarofteriftifihe Meuterung: „Man „Sl J etais jeune et Julie, mon petit Chopin, je te
Seflini je. amt), unb mit ber Sieffeitigfeit

jagt vox populi nox dei - ich habe nie baran prendraw ponr man, Hiller pour am, et Li z " Ä roei

“

t .,.

' °

geglaubt" nnb Schubert'# naibe Mntwort auf bie nmant . »on ©corge Canb bic Ehopiu auf emei

Rraae ob er biel fetreibe: „Sh fomponiere jeben Soiree hei Sitst fah, logte Eljoptu beim Macthaufe.

Morgen, unb wenn ich ein Statt fertig habe, fange gehen *u Mer: sg^ „„ e: anitpaihilche Sratn

id, ein anbere# an", fönnen aDerbing# mit guter bte|c Sanb! 3» i „benn mtrflth eine grau? geh

ÜSirfung immer wiebertolt werben. Sie reidjftc moette e# besweifeln . Unb hoch war bie Beit nicht giatfel.
Muäbeutung für ben golbenen Schob feiner Erinne- mehr fern, in welcher Ehoptn ber|e(ben rfrau getorfam

rungeii fanb öiUcr in bem ^art§ bet 30er ^at)re, ben 5ibibu8 Ormgen mußte, wenn ]te tpre S)9arce W. Z. ^ic Jpimmtij^e, bie Öütt(id)e nennt man
monaefi ber Sulireöotiition baä friteefte getftige Seben raubte. Sn bem reijenbett „offenen ©riefe ,

mtt^bem OJac päufig mirf), uitb bexfj, o Seib! id) fann

pulfierte. §ier berfefirie er mit ©penibim, ©erlioj, Ritter SU}t’8 Porträt tn flmbau 3 „Korb unb £>ub ' Ki^t fdjüjjett, bie mir bieuftbar finb, bor Kot,

(Sbopüt, Siäjt, ©örne, ©eine unb anbern 3elebritäten, begteitete, apoftrop^iert er ben genialen ftveunb, ipn Oft ifjnen fepaffen faum ifjr täglich ©rot!

bie i^m eine neue 3Mt bon ©ebanfen, ©mpfinbungen $reIt gemeinfepaftfieften KZaiiänber Aufenthalt
. ,

unb 9(ufchauungen erfchloffcu. fKit bem leichten mül)renb be3 Sintert 1837—38 erinnernb: „©3 mar !
mr cm ai‘

e|
)aub t UttLJ,cnb*),flnr

©ratjon bei litterarifchen ©orträtseiinerl hoi ©iQer eine bemegte ©tagione. Koffini gab große mufifati« ®J
td) I?nen* ”n macht ger TOann.

ihre ©Übniffe hiugeroorfen, fo Hott unb fed, baft man ?d>e Abenbe — Ktercabante machte mit feinem Ginra- ©.eun icnel groß man bteS ihm toohlertociu

nicht weiß, mal man mehr an ihnen bemunbern joll, mento“ Furore — ber arme Kouritt holte für feine ^‘einen aui^ ®u ' ^ braucht I jutneift.

ob bie fixere ©anb bei Xarftetlerl, ober bie fpredjenbe neue Laufbahn in Italien bie größten (Srmartungen

Aehnlichfeit bei 5)argefteHten. ©on ben ©orteiien, erregt, all bon Keapel bie Sunbe fam öoit fetnem

tuclche bte ffijgenhafte ©ehaitblung bem 3«d)ner par, traurigen felbftmörberifchen ©nbe. ©in fletner fchmäd)-

bietet, machte er ben beften ©ebrauch; wenige eigen* tiger Abbate (er würbe fpäter all Keoolutionar er* Auflöfung bei fRätfell in lepter Kumucr;
tumli^e ©tridhe genügten, wo bie breitere Anlage unb f^offen) brachte uni in ber Sprache SDante’l mehr /» // CH" CT ff
forgfälttgere Aulführung eher öerborben all genüpt ober weniger oorwärtl unb fchwärmte für Sein in- ,-ji-OuO.

Küf|t fdjüjjen, bie mir bieuftbar finb, bot Kot,

Oft ihnen fdjaffen faum ihr täglich ©rot!

©ieb mir ein auber .©aupt unb wenbe bann
9Kid) jenem $u, bift ®u ein mädjt’ger SKanti.

3Beun icnel groß man biel ißm WohlcrWeift,

©ein Steinen audj hilf S)u, el braucht'! gutneift.

Auflöfung be! Kätfel! in lepter Kumucr;

cJgofte, Eotti, E^Uo.
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Instr^KöfLN^nS
empfiehlf ihrreichl-halfiges Lager

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 UnfsrGaldschmied.

1 1 I llnl Wl'iiimil n li I [Fabrik/

jCONCERTYlOLINEN
SMark3Dund

A ^CEN

in VIOLINEN
römischen

u. deutschen

SAITEN
>J|||

anerkannt
vorzügliche Vllffl

QualitätenJiWI
Gute <ma

VIOLINEN m
Ebenhol z-Jaflt
Garnitur
Mk.12

.

M eiste r-|V|||j|

Violinen Hi|||
Mk.20.

J

^S||

Vollständiges Jnstrumenten- I

Verzeichniss gratis u. franco. I 1

Neu ! Neu!
Sorben erschien:

„Der Mai kommt, als Freier“
hiiteres Lied für eine Singstimme mit

Piänoforte-Beglaltung

«omponiit
von Otto Fischer

Text von R. Baumb ach.
«]». 52. Preis Mk. — ,«*<».

Dieses reizende Lied wird liberal! mit
'jrüneUm J-Jrjolge gesungen. 2

s
Zu beziehen durch alle Buch- u. Musika-

lienhandlungen sowie dircktvom Verleger.

W. Dietrich, Leipzig. Kreuzstr. 30.

rtr'Sitr
Sic ..Deutsche^ Bekleidungsalca-

|

dernie“ in Dresden — «tirjne F., Htb-
I

tcilung fiir Snmciignrbcrofjc — evteilf itadi

ihren riilmiiidift bcfomiirn -S ttfi mini burrti

tüchtige b'rtjrlräftc grüiiMidwi» Unterricht im
ej.;atti*n ;fn?dmiit non Samcit- mib Miitbcr-

nnvbcvobc: in Mitrfu«- 0 . rtitch für Herren« nno
titmcu-Üctbtuniriic. Stellen fiir Direc-
tricen unb tfwfrfntcibcrhntctt nirrCen iiitenn

gein ich Durd) unfer ‘ihtreait bmntttelt. ijiro--

fpctfr jebetjeit gratis* unb freut tn.

Sic .Direktion: fifenua & JDcif],

£rcgbcil, ÜiüfPftr. 32. WMbcmirqebcnitic.

Von H. Klemm's vollständiger

„SchnleiierDaniensdiaeiclerei“
zum Selbstunterrichte, sowie als Leit faden
fiir Lehrinstitute erschien die dreizehnte

Auflage mit über 700 SelmittÜgureii
und Skizzen. Preis S Mark. Fein ge-
bunden 10 Mark. Vollständige Ver-
zeichnisse sämtlicher L e h r • U f eu-
silieu stehen gratis zu Dieusden.

H. Klemm’s Vlg., Dresden, TH!a Brlltnc.

G
esucht wird fiir ein höheres christliches
Institut in Süd-Afrika in gemässigtem

und sehr gesundem Klima eine tüchtige
Lehrerin, die im Klavierspiel, im Gesang
mul im Französische« vorgerückten
Schülerinnen Tut erricht erteilen sollte.

HoliesSalair.gute Behandlung, freie Station,
Reise - Entschädigung werden geboten.
Nähere Auskunft vermittelt, der Unter-
zeichnete. an den Bewerbungen mit An-
gaben über Alter, Bildungsgang, seit-

herige Thütigkeit etc. unter Beischluss
von Zeugnissen von Coiiservatorien oder
musikalischen Autoritäten zu adressieren
sind.

G. A. Zumsteeg, Mnsikalicnliandlg., Stuttgart.

n§[yivoUe^B JMücfel und^^kj°iamno£.-

,hd.Ibach iJohn
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

'

Violinen
Violas, Cellos, Bässe, Guitarren, Zithern,

Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

gegen monatliche Abzahlungen

ü Mk. 4,— unter Garantie. Fabrikpreise. Umtausch gestattet.

Preis-Courants ev. Auswaklseiuluugen franko.

,
Stuttgart, Hamma. L Cie.

Engenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

c ~<Z>-3
* =

TCstey-Orgel
zu verkaufen, gut erhalten mit 8 Zügen
um billigen Preis.

Jul. Miller, Sigmariugeii.

AmoKollie,fc ik ' tr|i*'Reiiiitz-Leliizii
bittet um Einsendung von Manuscripteu
spec. ..Humoristie-a“. 1

!s

Wegen
Veränderung 2000 Flasch, gut. alt. mild.
Bordeaux (Sanitätswein) ä 75 Pfg. und
90 Pfg. (Flaschen frei i abzng. Nichtpreis-
wertes nehme retour. Unter 50 Fl. Nacli-
nahmc. Adresse G. W. H. postl. Mainz. (M

Ewig liebend dein,SÄ,
von R. Pfarmensehmidt. Ein sehr ansprechen-
des. mittelschweres Vortragsstückehen.

(Zu bezieh, durch 2‘. J. l'ongcr's Sortiment.)

Grosses Musikfest in Bonn
am 28., 20. und 30. Juni 1885,

uuter Leitung des Perm Kapellmeisters Max Bruch aus Breslau

und de» Musikdirektors Herrn Leonhard Wolff aus Bonn,
sowie unter Mitwirkung von

Frau Marie Schroeder-Hanfstängrl, Kgl. Wiirttemb. Kammersängerin aus Frank-

furt a. M. (Sopran i. Frau Clara Bruch aus Breslau MezzoSopran i. Frau Amalie
Joachim aus Berlin .Alti. Herrn Emil Götze aus Köln fTenor i. Herrn Georg
Henschel ans Berlin Bariton.. Herrn Jos. Hofmann aus Köln i.Bassj uud Herrn

Eugen d'Albert aus Berlin Pianoforte

in der Beethovenhalle.
PROGRAMM.

Sonntilg «len 28. Juni:

Achilleus. Dichtung nach Motiven der Ilias von Heinr. Bulthaupt,

komponirt für Solostimmen, Chor und Orchester von Max Bruch.
(Manuscript. Erste Aufführung unter Leitung des Komponisten).

Montag den 29. Juni:

Ouvertüre zu „Coriolau“ von Beethoven. — Arie aus „Titus“ von Mozart

Trauer-Cantate auf len Tod Josefe II. (ungedruckt)
j
V(m Beethmni

Symphonie (Nr. VIII F-dur) )

Das Alexanderfest von Händel.

Dinstag den 30. Juni:
Symphonie (Nr. II C-dur) von Schumann. — Gesangvortrag.

Klavier-Konzert (Nr. II B-dur) von Brahms. — Gesangvortrag.

Akademische Fest-Ouverture von Brahms. — Gesangvortrag.

Solostücke fiir Pianoforte. — Gesangvortrag. — Chor.

Anfang der Konzerte 6 Uhr. !

Nuinmerirter Saal-Platz für die drei Konzerte . . . . 21 Mark

„ Mittelgallerie-Platz „ „ „ „ .... 21 „
Seitengallerie „ „ „ „ .... 12 „

Die Plätze, welche bis zum 6. Juni inel. gezeichnet sind, werden Sonntag den

7 Juni verloost. Auswärtige wollen sieh in frankirten Briefen unter Beifügung des

Betrages und Angabe der Adresse an das Comitfc-MitglieU Herrn Dr. Robert Weber,
Fürsteustrasse Nr. 2, wenden. Die nach dem 6. Juni noch eingehenden Aufträge

werden nach dem Datum der Anmeldungen berücksichtigt.

Die Karten für sämtliche nummerirte Plätze können vom 21. Juni an in der

Musikalien-Handlung Gustav Cohen, Markt 11, in Empfang genommen weiden.

B 0 n n ,
im Mai 1885. Das Musikfest-ComitA */,

In neuen Auflagen erschienen

soeben in meinem Verlage und sind

durch alle Buch- und Musikalieu-

Haudlungeu zu beziehen:

Für Violine und Klavier:

Hacsnpr H ®P- 47 -ndSbner, n., Altmütterchen, — op. 48.

Altväterchen ä rx.1 Pfg.

Herrmann, Gottfr,, ?,
p
n«
u'

Heft 1. 2 ä Mk. 1,50.

Ipncpn H op. 8. 5 kleine Vortragsstücke,
jeiiien, u., Xr t> xoetomo. _ 2.

Kondoletto, — Nr. 3. Arioso. — Nr. 4.

Bavcarole. — Nr. r». Sarabande. — Preis
cplr. Mk. 5,— einzeln Mk. 1 bis 2,—.

NppItp H op. 7. Ei n F es t gesell enk.
itCLAC, ru, fanz . Album für die fröhliche
Jugend. 1 3 Walzer, 1 Scliotticb. 2 Mazurkas.
3 Polkas, l Quadrille und 2 Galopps.
Mk. 2.—

.

Rn<?Pn W V
Lustiger Kinderhall.

nubCM, VV. V. 10 be iie t,te melodiöse Tänze.
Nr. 1. Stelldichein. Polka. Nr. 2. Scheiden,
Walzer. Nr.3. Roderich-Galopp. Nr. 4. Mai-
klänge. Polka. Nr. 5. Friihnngsgefiihle,
Walzer. Nr. 6. Griisse an den Abend-
Stern, Walzer. Nr. 7. Gratulations-
Polka Nr. -8. Liebesgvüsse, Walzer.
Nr. 3. Immer vorwärts, Galopp. Nr. 10.

Klieinklänge, Walzer. Mk. 2,—.

Sachs, Jul,, «r- Ä
M fc

aÄMula,ion ’

Schwarz, J,, Wiegenlied. Mk. 1,20,

Fiir Klavier zu 4 Händen.
Rliori \r» 1/ Op. 13. Leichte melodiöse
DllcU) Ja^.

f üebungs- und Umerhaltungs-
stücke. Heft 1—0 ä 75 Pfg.

FrioHri/'h F op. ISO. Musikalisches
r l iBUUU'j r., Bilderbuch. Sammlung dev
beliebtesten Kompositionen alter uud
neuer Zeit 14 Bände ä Mk. 1,50; 04
Nummern ä 30 Pfg.i

Bd. I. Nr. 1—0. Mendelssohn, Es ist
bestimmt in Gottes Rat. — Taubert,
Schlaf in guter Ruh. — Schumann. Ich
grolle nicht. — Schalter. Das eigne Herz.
— Schubert. Die Post. — Kücken. Du bist
wie eine Blume. —

NppLp U °P- L Tanzalbum für die fröh-
iicuse, ilij jiche Jugend. 12 leichte Tänze.
Mk. 2.—

.

^tanrlbp fl op. 31. Lorbeerblätter, Samin-
OLdllUM?, Vi) langauserwählter Kompo-
sitionen leicht bearbeitet, ohne Oetaven-
spannimg und mit Fingersatz versehen.
H Hefte ä Mk. 1,25 bis Mk. 2,— ; 80 Nrn.
ä 00 Pfg. bis Mk. 1,—

.

Hel't 4. Nr. 10—24. Weber, Gesang der
Meerinädclien. — Lola, Walzer.— Mendels-
sohn, Hochzeitsmarseh. — Mozart. Arie
ans Figaro. — Schubert, Ständchen. —
Mendelssohn, Ich wollt' meine Liebe. —
Compl. Mk. 2,— : einzeln ä Mk. 1,—.

Weissenborn, E,, Ziziv. Mk
h
2,-"”’

Fiir Klavier zu 2 Hämlen.
Rrimnpr f! T ®P- m- Der Gliche
Drunner, U. I

>, Tänzer. 24 leichte
Tänze. Mk. 1,50.

(\-rornu P °P- 807- L Neue Schule
UZcinjfj

,jer Geläufigkeit. Bd. II. Neue
Schule der Fingerfertigkeit ä Mk. 1,—.

Kinnpr W °P- (4- Kaiser-Serenade.
r\ | MM C[

l

n,
J Zapfenstreich. Mazurka,,

Gavotte, Matrosentanz, Fackeltanz und
Nationalhymne«. Mk. 2,—.

Klauwell, Otto, ft
..Zwiegesang". Nr. 8. „Humoreske“ ä
Mk. 1,-.

Langenbach, Jul.
r^°-

1

Mir8Ch -

1 ittprcrhpiH Fr °P< 40- Silberglöckchen,
Liiierscneia, rr., saiou-Poika. Mk. 1,50.

Mario W op. S. An den Ufern des Rheine6.
lytJLKtJ, n., Wäizev. Mk. 1,50.

Rheinberger, J„ »" & .7°_
cca,a -

Transscriptionen-Album ßd. II.

12 beliebte Lieder von Abt, Bohm ,
liaceer,

Heiser. Hirschfeil, Liebe, Peters, Schubert

und Weidt leicht bearbeitet. Mk. 1,—

.

U/„i_-an<4 n Taunus -Grüsse. Walzer.
Weigand, u., Mk. 1,50.

Lieder für 1 Singstimme
nnd Klavier.

au r r
op. 605 Nr. 1. In der Fremde

nüL, r 1
1, ist Lenz u mit Karl Mayer’s

Portrait. Mk. 1,—

.

HircrhfplH N op - 2 Nr- 1 - Das Z'Seonef-
nirscnitJiu, n., kjnd ^Es glän zt der
Frühling“. Ausgabe für tiefe Stimme
00 Pfg.

I iphp I
°P- 52 ^r- 1- Auf Wiedersehen

uicuC) l.i, ^Sonnenlicht, Sonnenscheiu,‘.

Ausgabe für tiefe Stimme. Mk. —,60.

Marcrhnpr H °E* 184 Nr - 4 - Trennung
iviarscnner, n,

t 5 rtn lieber schätz“,
Ausgabe für hohe Stimme Mk. 1,—,

Ppfprc Inh °P-
7- Rö* lein im

,
w? ld

reicib, JUii., .Jvgend und irgend im
Wald 1

* für hohe od. tiefe Stimme ä 60 Pfg.

P. J. Tonger, Köln.
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gpfiigenie.

(Sine K&itftlerflefdjidjte
t>on

<£avi Gaffau.

(©djluß.)

Ter General moßte etroa« oom ftudj« itnb ben

fauren Trauben outroorten, aber ba« ooße Orcpcfter,

roeldjc« eben eiufepte, fdjnitt ihm ba« Bort oor bem

Suubc ab. —
Am A&cnbe be«fet6cn Tage« fmben mir Son*

fieut Alcibor, ber in lepterer Seit jdjnett bi« gum

$rima*Geiaev ber Oper pinaufgcrilrft mar, in ber

Bohnung ©lud«.
„©predjen Sie um ©otteSroißen leife, mon ami,"

bat ber Snöftro ernft, „bte Bäitbe haben hier Ohren!

®cf)ott bat man einen Teil meiner ©eheimniffe au8*

fpioniert; aber id) merbe nod) tjeute biefe« $auS auf

immer oerlaffeit
!

'

„0 $err Sheoalier," ergoß fidj nun ber junge

Sann in Tanfe«rooden, „meine ©cförberung banfe

id) 3hnen, id) fii^le eS! Amt fatm idj bem altern*

ben ©apa unb Slaire beffere Tage fdjaffen! Uebrigen«

ftempeln ©ie ba« Säb^en gu einer Äünftlerin
!"

„Mon jeune ami,“ entgegnete ber Seifter, „3hrc

Slaire ift ein Snget! Benn id) mit meinen 64 Safjren

nod) einmal lieben fönnte — aber ©ie merben mid)

nicht für fo tl)övid)t halten, Alcibor! Slaire ift mir

nur bie itifpirierenbe Sufe, roa« ©entrijc bem Tante

mar! — Aber ein anbere«! ©ie jagten mir, mein

junger Sreunb, baß (Slaire ba8 Augenlicht beim f?anb=

jchufjnähcn oedoren habe. — Ta« brachte mid) auf

eine 3bce. 3d> fprach mit 3hrer SKajeftät ßeibargt,

Soufteur Tufledje. Tiefer ift erbötig — aber beutt-

ruhigen 'Sie ©id) boc^ nicht fo
— 'nwferer Stcanfcn

ba« Augenlicht roiebergugeben!"

„0 bu mein ©ott! 3ft’8 benn möglich?" Hnb

ber junge Sann fant auf bie ftitic.

„©Ute ftel)en ©ie auf, Alcibor; menn ©ie biefe

Aufregung ^tjrer ©chmefter, ^hrem ©ater mitteiten,

[o ift'« mol)l gmeifelliaft, ob —

"

„Aein, nein, id) miß mich gufamntenneljmen!"

,,©ut, morgen merben mir, ohne Slaire unb bem

©apa ein Bort gu fagen mit ber Patientin guut Toftor

gehen
!"

„borgen fd)on?"

„3e eher, je beffer! 3f)*e ©chweftec muß bie

Iphigenie fetjenD fingen!"

„Benn fie nur nicht burdj ben Anbltd fo öteler

Senfdjeu üerfchüchtert reirb!"

,,©ie foll nur auf mich allem fehen, bann mitb

e« gehen, mein lieber Alcibor! Aber laffen ©ie un«

in unferen Seftioucn fortfahren!"

Unb beibe Vertieften fid) in bie Stjftertcn bc«

Tonfape«.

III.

gpf?tgertte.

©ang ©ari« mar ooß oon ber Bnnbcrfur Tu*

fledjc«, ber Slaire Tuoal ba« Sidjt ber Augen roieber-

gegeben. Atemanb groeifdte an bet Thatfache, roie

beim gtäiilcin oon ©arabei« in Bien, njelcfjoS ber

jept in ©ari« lebenbe Sesntcr nur burch ©crül)rung

unb oermöge bc« tierifcheu Sngneti«mu« Oon ber

Oiinbheit gepeilt haben moßte. Tie ©icciniften formten

beut ©erüdjtc metter nach unb fo entbeefte man benn

auch bie Sufe ©lucf« in ber ftißeu Straße unb im

ßaben be« franbfd)uf)mnd)era Tuoal. Aun mußte

baib gang ©ari«, mer bie neue Ttua fei.

Auf biefc Aacpridjt ättberte Sabemoifeße Sim-

batlo ihre Tattif: fie ging fetbft gum Ataeftro ©lud

unb bat ihn um bie Partie; aber ber Spalter blieb

falt.
. , .

„Ser, ÜJtabcmoifctte/' entgegnete er, „gtebt nur

bie ©arantie, bah ©te fingen, roie ich ^ oerlange,

baß ©ie bie Oper nicht burchfaden madjen unb ©ich

gu meinen ©egnern fragen?"
„Sein eigene« ^nteveffe; ich fürber

an ber Oper unmögUd)!"
„©ei Such SfaUeitern ift alle« möglich! 3d)

mitt’8 mir aber überlegen, Sabemoifeflc!"

©o ’faut bie 3e‘t ber ©nfembleproben fj^bei.

©chon moßte ©lud ferne Sufe gu ber erften berfelbcn

abholen, al« er Slaire, fonft ein frifd) aufbtül)eube«

Sabchen, ba« heimlich gu bem groat alternben, aber

noch manne«fräftigcn Saeftro eine tiefe Aetgung

gefaßt hatte, Iran! unb im ©ette fanb, ba« Tuoalfche

§au§ aber tu großer Aufregung.

„©eftern Abenb fo ergahlte Alcibor, „fain noch

fpät eine fd)Wargöerfd}!eicrte Tante unb faufte ein

$aar §anbfd)«he. 2ßah«ub Slaire bemüht mar, ba«

!
große ©tüd ©elb gu roechfeln, ftieß ihr bie ©crrudjte

ein ©lilet in bie ©ruft unb entfloh! Srft ber ©chmer-

|

genöfchrei Slairen« rief mid; pinanS uttb ba ßnbe ich

fie in ihrem ©lute!"

„Sein ©ott
!"

„3um ©lüd hat aber ber meuchlerifche Stoß btc

Sorfettftange getroffen, ift barait abgelitfen unb l) at

nur eine ungefährliche frleiirf)roimbc hiutedaffen, beren

Jpcitung ber Argt in nal)e Au«ficht fteßt!"

„©ott fei gelobt! — Sch holte e« für einen

Aadjeaft ber Simbaßo!"
Sr eilte gut Königin.

Atarie Antoinette nahm ben Saeftro frcuuötich

auf, fagte bann aber mit bebanerttbem Achfelgudcn:

„Sein lieber Jpevr ©lud, 3h« Oper roicb nur

mit ber Sintbaßo in ber Titetroße, ober gar nicht ge*

geben; ©e. Sajcftät ift eigeitfiimig unb roa« ßubmig

einmal miß, ba« fept er buvd)
!"

Tie gerichtliche Unterfudjung über beit Socbocr*

fud) mürbe nicbcrgefchlagen, bafüt aber töften fid) alle

©crrotdelungeu in bet erfreulid)ften Scije, inöetii

Sabemoifclie ©eraphine Stmballo bie Partie ber

Iphigenie mit gutem Sißeu in ber fürgeften ftrift

etnftubierte, fo baß bie Aufführung ber Oper mivfluh

gum Aeujal)V«tage 1779 ftattfiubcu fonnte.

©lud jctbft leitete ba« Orchefter, feiner Suje

aber unb tf)rem ©ater hatte er einen utöglid)ft oer*

borgenen ©rofcentumSplap au«gemirft.

Tie Oper ergriff in it)tcm tjortfehreiteti immer

mehr bie bergen aßer ^örer, viele Tanten meinten

beim SScttftreit groifd)eti Oreft unb ©Habe«; Slaire

Tuoal faß ba in feUfamer ©eroegung. Al« ber Slont*

ponift im ©erlauf bc« Sedjfelgauge« mit gUÜ)enben

färben ba« ©lüd ber Heimat fchilberte, ba bog fid)

Sarte Antoiuettc weit ooc au« ber ßoge uttb leife

flüfterte fie: ..

„Sc hat mir ba« §erg getroffen; mein liebe«

öefterreid)!"

©ie ahnte noch nicht, baß fie bie fretmat mc
roteber fehett mürbe.

Unb ber ©orljang roßte l)era6. Auch glaubte

man ben Basso marcato be« mütenben fföitig« ThoaS

gu hören, uo^ bie lieblidjen Töne ber lcucfjtettben

Tiaita, metche ben ©epthen Senicf)Ud)fctt prebigen,

noch glaubte man beim ©lätfdjevn be« sScere« ben

Sdilufjdjor oon glüdlicher gal)tt gu l)o«n, ba riß ber

aßgemeine Aufbruch auch Slaire Tuüal au« il)«i

Sutätiduug. ©ie patte feilten Ton oerloreit.

Am Shigange be« Theater« unter ben flammenbett

©uertbon«, wo ihn jeber fehett mußte, ftattb — ^iccini.

Sr enoartete ©lud, oerbeugte fich, reichte ihm bie

$anb unb fagte:

„Maestro, soyons amis! ©ie ha^filt nttq gc=

fchlagen, beim gegen folche Sitfif fatnpfen felbft bie

©ötter oergebltcß!"
.

„Sein Joerr", erroiberte ©lud ooß Roheit, „bte

föniglichen Sajeftaten haben mich hochgeehrt, aber

ftolger bin ich auf Seifler«, ©eifaß!'

Hub fie gingen gur ©enouubcrung oon gang

fpati« Arm in Arm.
Tamit aber mar ber ftrieg gmifcheit ben ©ar*

teien noch Innge nirf)t beenbet. Sr verbitterte bem

Äomponiftcn fo aße Aufführungen, baß er [ich ent*

fcMoß, mieber ttad) Sßien gu gepen.

Slaire Tuoal mar feit ber erften Aufführung

ber 3Ph!ßen *e immer ftißeu unb fttßer gemoebeu.

©ei be« Saeftro Abreifc blieb fie oerfdßoffeu unb

ftumm. Al« er nach guvüdfchrte, hatte

man Slaire Tuüal eben begraben. 3h* ^rg, ba« tn.

inniger ßtebe für ben großen Afeiftcr fchlttg, mar

gebrochen, — e« Tonnte bie Trennung nicht über-

roinben. ©lud aber, ber beit 3ufammenl)aug ahnte,

fanb oon ba an roeber in ©iieu nod) in ©ari« bie

red)te Auhe mehr, bi« il)tn ein fanftec Tob 1787 bic*

felbe brachte.

^offiiü’s §a|tfpief in güien.

© t i i ä c

Sott

A. ©. ©imfott.

$(« fid) Aoffini im 3ah« 1822 111 W\en befanb

unb auf Dem ßavitthnerthor*Thcater feine brei

Opern ,(
3elmira", „Sorrabino" unb „Slifabetta" gur

Aufführung braute, mar er oiefleid)t bet gliidlidjfte,

unb — unglitdlichfte Sterbliche unter ber ©otttte.

Tie guten ©Metier mußten mirllich nicht, ma« fie in

ihrem gteugeutofen Snt()ufia«mu« Alle« beginnen

foßten; fie roaren gang toll oor ©eligfeit, ben „Sei*

fter aßer Seiftet" in ihren Säuern gu toiffeii.

konnte er ftd) enblicß nad) Sitternncfit, oon einer

ihm gu Shren oeranftalteten ©oiree guriidgefehrt, gut

Aupe begeben, fo tpat er ba« mit fel)r fchmerem Jeergen;

er mußte ja im ©orau«, bnß ilju nach roettig ©tunben

©cplaf bte unoermeiblid)e Sorgettmufif au« ben Träu-

men reißen mürbe, ©o näntltd) fing jeber Tag, ben

er in 'Bien oedebte, für ißu an, nitb uadjbcm er fid)

pflid)tid)it(bigft am fteuftcc gegeigt unb burdj eine

©etbeugmtg feinen Tauf au«gebtüdt batte, toar ba«

Signal für bie ungä!)ligeu ©efudjcr gegeben. Ta ta-

rnen Sunftenthufiaften, um ein Tutjeub „Ad)’8 !" unb

„CI)*« !" gu ftammcln, Atufifalietthättbler, um fid) gu

geneigter ©eadjtung gu empfehlen, im ©ratet mu fie ie*

’venbe „fiiinftler", um eine UitterftÜpmig iiad)fud)enb,

attgehenbe ©oeteit, bie ihre eßenlaitgeit „.fjpmtten auf

Aoffiui" überreichten, junge uttb alte Tarnen, bie mit

tttebergefdßageneu Augen ihre ©tammbildjer präfeu»

tievte«. Unb bagmifcheit bie gaßonierten Tiettcr mit

StHlabungcn, Autographeniammler, ©edäufer, eine

©äitgerin, bte für bie uäd)fte Oper um eine Stnlagc

bat, eine aubere, bie fich meigerte, bie Aoßc be« .^of*

fräulcin« gu fingen unb, auf Biberfprud) ftoßenb, eine

Ohnmadjt in ©ereitfrijaft had?, — turg, Aoffiui glid)

einem gu Tobe Srmatteteit, wenn bie ©tutibe be« Tt*

ner« Ijcranfam. Sr hatte fid) oorgeuommen, mährenb

feine« Bienet Aufenthalte« eine Oper gu fomponierett

unb brachte nicht eine eittgige Aote auf’« ©apiev; er

mar oft nahe barau, fid) ein für aße Sal oerteugucu

gu (affen, .aßeitt feilte meltbcfaitute ©utmütigfeit ließ

öiejen Sutfdjluß uiemat« gur Au«fitl)ruitg fotumeu.

Aad) bem Tiner ©toben, pflid)tid)Ulbigc (fiegeu*

befudje, Aubiettgcii bei ben höchfteit unb hohen .^etc--

fefjaften, bann bie Oper birigieren uttb )d)UcßUd) ©oi*

r6eit ober ©ouper«, meldje befouber« oom fvürften

Aifolau« oon Sfterhagp uttb ©tafeu ©pulap oou Sa*
ro«*A6metl) uttb Aaba«ta mei|tcrl)aft arrangiert tour*

ben, fo — roie gejagt — ging c« Tag um Tag unb

Boche um Boche, bi« enblidj ber erfeljute Atoment

bet Abreifc erfchtctteti mar. Ta baufte ber Ateifter

feinem ©d)öpfec unb atmete leicpt auf. Btcn frei-

lich trauerte.

Um fedj« Uf)r Aadimittag« ift ber Aeifemagcu

befteßt. Aoffiui ^at befohlen, baß ba« Tiner im

(Empfangs*immer, meldje« bem Sorribor gunädn't liegt,

hergcrid)tet merbe; eben iiiuunt er mit feiner ©attin,

ber eittft fo h^berühinten Atabame Solbran, ©laß.

Ter ©uppe folgt eine .tmljnerpaftete mit ®reb«butter —
Aoffini hat fein Üeibgeridjt oor fich, fühlt fiep aber int

mahrfteu ©inne fo jdjaepmatt, baß er faitut Ateffcr

unb ©abel gu halten oermag. Sein ©lief gleitet

fel)nfüd)tig über bie Tafel nad) bem Kanapee itnD nur

bie Anmcieithcit feiner ©attin hält if)n vom Aiifftct)™

ab.

Sben fpridjt Sabame Aoffini: „Tu foßteft ei-

nen ©crfuct) macpeit, mein lieber 3° ai:hi ,li, ber Appe*

tit mirb fid) einfteßen, metm Tu nur "

Ta fährt ber Seifter mic oon ber Tarantel ge-

ftochen empor unb feine Sippen öffnen fid) gu einem

ed)t oeitetianifdjem „Tiaoolo! auch jeßt noch feine

Aulje? Kann biefer unoerfd)ämte Tcchorgclfptcler nicht

auf ber ©traße bleibett? Ba« hat er fid) gerabe ooc

ben Sorribor gu ftefleu? ftörc Siner biefe« ©ebubcl

unb biefe freifdjenbe Stimme bagit!"

©eine ©attin fpringt mit oergmet fetter ©ebeebe

oom Ttfdje auf uub ftiirgt gur Ätingctichnur, bem
Tiettcr gu läuten. „Sogleich foß ber Unoerfdjämte

entfernt merben! Ta« geljt bciut boij über aße ©e-

griffe!"

Aber fdiou hatte Aoffini’« gute« !perg beit Sieg

errungen. Sr bittet feine grau, mieber ©laß gu neh-

men, fept fid) gletdjfaß« unb meint: „Auit, nun, ber

arme Afeitfd) mag fein itongert gu Snbc bringen.

3d) miß ihn nid)t bcleibigen, beim biefe Art Ä'iiuftlcr

befipen oft ben größten ©tolg. ^»offentlid) fommt er

jept an ben lepten ©er«".

Unb rid)tig, nach einem furgcit 3iotfchenfpiel

fommt ber lepte ©er«. Unroillfildtch Ijorcht ber Sei-

ftet barattf unb — fpringt mieber oom ©effel empor

uub brid)t in ein fchaöcnbc« ©elädjter au«. „Ipaft

Tu'« gehört, liebe ftrau ? §a, l)a , fc^abe, fdjabc

!

Ta« mar töftlicß, unoergleidjlidj aber ftiß! er

fangt noch einmal au!"

Tent Orgeliptder fdjeint gu af)tten, baß ber

Sdßußüer« ©eifaß ßnbet, beim er beginnt oou Aeitcnt

gu buchen uub gu fingen, (nad) ber Sdobie oou: „S«
gogeu brei Aciter guin Thore hitiau«''):

'3eb’ mahf, wir oergeffen Tid) nimmermehr!
' Abe!

Unb fommt and) ein Aub’rer, ©efdjeibterec her,

©er fe!

Uub mo Tu bift aud) am fernften Ort,

Tu lebft bei un« in ben Tuehorgelit fort,

Abe! Abe! Abe!"
Aße Abfpamtuitg ift oergeffen. „San fj>d ntic^

3l6omtcmcntä (80 «Pfg. pro Quartal) bitte bei ber «adiftc» ijSoftauftalt, Si# ober 2Jlufifalieit=§aiibliMg aafäugebe«.
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tnufcnbfncfj fliigefiinflen", ruft Stoffim unter fortroäf)**

reubcm £ad)c», „mir 511 Sfiren fiat man Sonne unb

Sterne litib ftiniilidie ©öfter mtb ©ölt inneu ßcrab*

unb heraufbcidnooren, nber meiner Seel’! etwa? jo

Originelle? mar nod» nicßt ba ! — $d) muß mid)

pcrfönlid) bebanfen. ^crgcitje eilten 9)toment, Hebe?

fiir.b".

SDamit eilte er juit 2ffihe ffiuan?. ©ein $lief

fiel auf einen ettoa fiinfoiciiäljriflcn DJennn, bejjen ©e=

ftült non Rrnnfljcit mtb illcnb crjfifflte. $er 9)?aitn

*pc| feine Wii^e fcljr tief mtb ftrccfte flctjenb feine

£>anb tut?.

üüie ein 9liß ging e? bctn SÄoöftro burcl)’? .frcrft

unb feine Stimme bebte, nl? er inqte: „3d) bonfe

öffnen. Sie hoben mir eilt toirflicffe? Siergnöflcn be»

reitet. Sie heißen?"
»3gnaj Malier". — „Sinb Sic berffeirntct?"

Gaffer iiirfte. „g-rau unb fünf .ftinber, gniibigcr

£>err"

.

Stoffini fcffroieg einen Wiiejcnfflkf
;
er überlegte,

ob er in bie jafcfte greifen fofltc. $nnn nötigte er

bcn Wann, bie Wiiöe einfani’ejten, »eil ba? £otel nicfft

oöllig gegen 3wnfnft gefiebert fei, unb fragte mieber

:

„So »offnen Sie?" — „„hinter ber Kirche Waria«
Stiegen in ber „golbenen ©an?", gtocitcr ftof, bicr

Stiegen/'"
„9Jiui, mein lieber Gaffer", leffloß ber Waeftro

nad) »icberffoltom Ucberlegen, ,,icff banle Offnen nod)

;

einmal fferatieffff. @c»ifj, Sie haben mid) feffr be*

:

litftigt. Nebelt Sie rooffl, ieff bin bcfdjnftigt. Sie
|

tuerben oott mir hören".

Wit miiagbarem 2Beff lub ber Wattn bie Orgel

auf ben 9iiicfen mtb fendjte bie tej» uffbelebten Stufen

hinab. „Sic »erben bon mir hören", ladjte er bitter

uor fid) hin, „ja, fo madien*? bie großen £>crren!"

Sex Weiftet hatte tu ieher am iifdje $laff ge»

nominell, aber er fonntr feine reihte 9fuffe fittben; er

riirftc auf beut Seffel ff in unb her, jog bie Uhr,

fpraug bann auf, frffcllte bem Wiener unb uerlangtc

Gut unb Stod.

©eine ©ntlin fcfjaiite ihn mit bem erftauntefteu

Sölicfe au. „®u tut ff ft ttod) nn?fleffen? Siebente, baß

ber Sagen mit bem Sdjlagc fed)?
—

"

,.©in felir wichtige? unb unanffeffiebbare? ©c*

feffäft", untcrlirad) er fie, „»clcffc? mir erft eben in

beit Sinn fant. ®ieÄoffer foulten gefcffloffeu tuerbeu.

^n einer Heilten Stitnbe bin ich äurücf — Slbbio!"

Sie kreppe hinab unb in ben erften beften giafer,

ber gerabe baffer gerollt fant. „Shttßffer, golbene

©an?, hinter Waria'Stiegen. ©d)tteff, gute? Xrinf»

gelb!" Unb fort ging*? wie ber Sinb. $)cr io oft

getüiiidjte 9i'of)itti wollte fid) überzeugen, ob Gaffer bie

Snl)vf)ett gejprodien
; lieft fid) bod) ermnvlett, baß biejer

erft am fpäten Wbcnb fein Sagetuerf befeffließen werbe.

®ie ooffe Söaffrffeit! (Sin naefter fltaum, jer*

brodiene geniter, ftatt ber Seiten Stroh, eine

waugige grau auf bemfelben unb fünf .ftinber, Welche

in bcu ©den ffoeften. 91ngefid)t? foichcn Jammer?
mußte fKoßini bic ütffreincu mit ©ewalt zuriitfbrängen.

Sann aber griff er nach feiner 23ricftajcffe, riß

ein Slatt ffernu? unb warf mit jiltcrnber £w.b Ätuct

»feilen auf ba? 9>«pier. „^a, liebe grau, für 3hrcn
Wann —" ttnb fort war er.

2)ie grau betrachtete ben $ritcl, fie fonnte nicht

lejeu. „Sohl ein ToTtor", bad)te fie, „ber Webicin
pcrjd)ricben. gefn? Warta! wenn wir ba? ©elb bagit

hätten !" $it feffr fpäter Stunbe lehrte fpafla* Aurucf,

iotmübe unb mit wenigen ftteujern in ber Jafdje.

'über er lonnte lejeu unb er ln? mit einem greubeti'

jd)rei: „Germ Sanquier uou ©ina, Jpocffmofflgeboren,

hierfelbft. Ueberbringcr biefe? bitte 1000 ©ulben
eiiijnhäubigcn. 9?offim". ®a mit cinemmal war er

fo munter wie ein Soglein unb fo fdjneff wie biefe?

flog er bie Stiegen hinab, 311m ijpaufe ßinau? unb

hin nad) bem glänseitbcn G^tel, weldje? er erft bor

wenigen ©tunbeu jorttig unb groffettb uerlaffen hatte.

®er mit ©olb übcrlabene mtb wohlbeleibte Xhür'
fteher trat ihm mit erftauntcr ©eberbe entgegen.

„Sohin will ffir?"

w3unt Äapeffmcifter Sloffini!"

,,^ier gnäbtge Gert haben Sien um jcch? lUjr

Perloffen!"

cSitferafur.
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peüfrfon, k. ©ttibc für SJioIinc nritSanof. Är.1,50.

— Secneit auf bem Haube, ©harafterft. f.
Violine

n. Hiianof. &r. 2,—.
— Aneient and Modern, Salonftüd für S3io*

line mit fpiano. .^r. 1,50.

fimsflf, Ä. Feuillet d‘Albuin ponv Piauo.

/iftrfitr.Krönilnrif. fl. op. 15 ür. 1—3. Trois morccanx.

fi'r. 2,50
Jffntmiitfi, gcft Warfd) i 2 m/s. Wf. 1,—

.

— „ a 4 in s. „ 1,50.

— op. 2. gd) liebe ^idj, Hieb für 1 Singft. mit

IfUünof. Wf. 3,50.

^afianjen-cSitie.

(ilmuljiitifl gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Lundes, beiznfiigen.

Angebot.
* Ein stilles junges Mädchen, musikalisch, wünscht

fiir den Sommer eine Stelle als Reiaebegleiterin anzu-
nebnien. Offerten unter S. P. 742.

* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, sehr musika-
lisch (vorzüglicher Klavierspieler;, auch befähigt, in la-

teinischer und französischer Sprach« zu untern eilten,

bisher als Hauslehrer thiUig, sucht möglichst bald ander-
weite Stellung, sei es wieder als Hauslehrer, oder als

Lehrer an einer Schule, resp. Institut. Zeugnisse vorzüg-
lich. Off. sub. M. H 743.

* Ein deutscher Musiklehrer. -43 Jahre alt. jetzt Diri-

gent. eines grösseren Gesangvereins in Nordamerika,
tüchtiger Piano- und Violinspieler sucht vom 1. Oktober
oder 1. November <1. J. ab Stellung als Dirigent eines
Gesangvereins in einer deutschen Stadt , wo ihm auch

I
Gelegenheit gegeben ist. Unterricht auf Piano ,

Violine

und im Gesang, sowie in der Harmonielehre zu erteilen.
1 Offerten unter V. W. 744.

* Ein anständiges Mädchen, 22 Jahre, aus guter Fa-
milie, sucht Stellung bei einer feinen Dame als Gesell-
schafterin oder Reiaebegleiterin. oder auch bei Kindern,
denen sie Unterricht in den Anfangsgründen von Fran-
zösisch, Englisch und Musik erteilen könnte. Offerten

unter A. C. 74!i.

* Ein junger Geiger sucht Engagement in einem
guten Streichorchester. Offerten unter G. P. 74Ö.

* Eine sehr musikalische, durch gute Privatlehrer
gebildete Dame, die längere Zeit als Musiklehrerin thä-

tig war. sucht Stellung als solche in einem Pensionat,
oder als Gesellschafterin in einem feinen Hause. Auch
würde sie die Erziehung von Kindern mit Beaufsichtigung
der Schularbeiten in einer Familie übernehmen, oder, da
sie auch wirtschaftliche Kenntnisse besitzt, worüber gute
Zeugnisse vorhanden ,

die Führung eines städtischen
Haushaltes. Meldungen unter B. L. 743.

* Ein Lehrer, 25V* Jahre alt, 2 Jahre definitiv ange-
stellt, von frühester Jugend Neigung zur Schriftstcllerei,

sucht Stellung in einer Zeituugaredaktion. Gute Zeug-
nisse und Empfehlungen stehen zur Verfügung. Offerten

unter F. J, 743.

’» Eine früher sehr renommierte Primadonna, ausge-
bildet im Prager Konservatorium und in Mailand, wünscht
Anstellung als Gesanglehrerin an einem Konservatorium
oder anderweitigen KunsUnstitut, womöglich in südlicher
Gegend. Ausgez. Zeugnisse und Recensionen etc. An-
träge und Bedingungen sub. v. R. 750.

* Eine über 15 Jahre bestehende rentable Musikalien-
handlung in Schlesien, fast ohne Konkurrenz, ist wegen
anhaltender Kränklichkeit des Besitzers unter günstigen
Bedingungen zu verkaufen. Dieselbe eignet sich beson-
ders für Musiklehrer oder Lehrerinnen, welche nebenbei
noch etwas Unterricht erteilen wollen und sind Anfragen
unter E. G. 751 an die Exp. d. Bl. erbeten.

* Eine Pianistin, am Kölner Konservatorium ausge*
bildet und mit guten Zeugnissen versehen, sucht zu Ok-
tober Stelle als Musiklehrerin in einem katholischen
Pensionate. Offerten unter B. M. V. 752.

* Erzieherin, welche gründlichen Unterricht in der
deutschen, französischen, englischen und ungarischen
Sprache, sowie auch in Handarbeiten erteilt., langjährige
Erfahrungen und sehr gute Zeugnisse besitzt, sucht
Stelle, auch als Gesellschafterin oder Reisebcgleiterin.

Zuschriften uuter D. R. 753.

* Eine vorzüglich empfohlene Klavierlehrerin ge-
setzten Alters,Schülerin eines bekannten Meisters, wünscht
Stellung im Auslande. Sie besitzt perfecte Sprachkennt-
nisse und übernimmt auch den Gesangsunterricht. Off.

mit Angabe des Gehaltes unter R. W. 754.

Nachfrage.
* Als Stütze der Hausfrau wird auf Johanni in eine

katholische Familie in der Nähe Heidelbergsein gut er-

zogenes katholisches Mädchen gesucht. Dasselbe muss
Zimmerarbeit gründlich verstehen, im Kleidermaclien u.

Plätten bewandert, sein, und muss dasselbe gemeinschaft-
lich mit der Hausfrau die Pflege und Beaufsichtigung der
vier Kinder übernehmen. Familienanschluss zugesichert.
Alles andere nach Uebereiukunft. Offerten unter
J. W. 755.

* In einem Pfarrhaus in hoher, gesunder, schöner
Lage des Neckarthals

,
umgeben mit grossen Gartenan-

laeen. finden Kinder oder Erwachsene , welche einen
Landaufenthalt zur Kräftigung der Gesundheit suchen,
freundlichste Pflege und Aufnahme. Soolbäder in der
Nähe. Klavier im Hanse. Anträge unter M. R. 741.

* Fiir Componist.cn. Drei sehr schöne Opern-Texte
sind billig zu verkaufen. Offerten unter S. W. 740.

'güriefßaBen 6er jSebafifiou.

Bogen 1 von Köhler*» Katechismus eler

Harmonielehre liegt der Nr. 3 dieses Jahr-
gangs bet.

Üttfragc», weldjc md)t bie twlle Übreffe tragen,

bleiben unbeantwortet.

Ludwigsbarg. V. M. Ta« gibt c« in ber Tbot nitfit, r«

ntfi&re beim eine folcfie fiompofiriou juföflig in irgenö einer
Sammlung fitfi beftnbe».

Wies baden. C. M. ^eitere Tuette für Sopran unb ‘Bariton
$u Bolicrabt'nbl(fier,ien ; Stunde op, 2ß3 „Hin $oIternbenb"
(Sdjteii ringen, Olafen; Turn „$äu«itdje Schic" (Berlin, Bod &
Bod); i&oüänber op. 5 „Bantoffrlljelb" (Seidig, 9t. (forberg)

;

Sdjäffer op. 86 „Ter Oolbnie ^lodijeilSmorgni" (Berlin, Botin);
Suppe „Blorgni werbe icfi bein Satte" (Sopran uub Tenor; Üeipjig,
Siegel).

Godesberg. J. B. Ta« „3riifiling«lieb" bat ber kopier*
tiger bereit« 411 tobe gelungen.

Torino. M. Z. Tie beiben SSerfe ftnb nod) nitfit poCcnbet.
Riga. F. K. Ter ^afirgaug uttgebunben 3 W. 20 Big.;

ffiiiibinibbedc 1 ®., B^tbede 1 9JI. 5o Bf9- BHn&onbbede auiii

liffifon 1 9Jtt.

Schönberg. J. S. SBenbeit Sie Sidj boefi lelbft an bie
Tircttioii eine« tfonferoatorium« um einen BroSpelt! SB arum
foQcit wir ben A>anblaiiger maefien?!

Nietlebeu. 0, S Jyiitben Sie im heutigen Brieffaftcn an
au berer Stelle.

Ucrdersen Harmonie, ftür 3fire Stnfmerffamfeit bejügliifi

be« DtriiertHbrnb« beften Tanf. Blemi Sie Baganim« unb Blochtet«
ju Sfirrn aTtiüen fUMrgliebcrit jähten, bann fiei&t geroifi bet Brdfi*
beut Biäiuanf, ber ftafjtercr fliotfifdiilb uub ber BeceiiiSbienei
pueifeltoö B3ipprfieu ober Bugtift! ‘Jliefit?

Augsburg. C. G. ßeidjte Streidiguartelte : ©diidber op.
8: 6 Onartcttc (Blaittj, Sd)ott); etwa« ftfiwerer: ^fanfo op. 68
(SBien, Ji>a«linger). ad 2. ftn bie 4. ttnb 5. Scfiraicrigteiteftufe.

ad 3: Tiefe »frage fit uu« mwerftäubliifi.

Prag- Abonnent. Sie biefiteu nad) bem fliegenben ©orte;
fHeint bid), ober id) freß bid)!

K. A. B. Sie fmb jweifcDo« jum SHufifer geboren, aber

ftfire ftompofitionen entbcficeit nod) immer ber Önmbtage, roeldje

nur burefi grüitblicfie« Stubiuin ber .y.muonic- unb ffoiupofition«*

(efire orwomren werben tarn*.

Köln. C. R. Ter frühere Tireltor bcö Straßburger Stabt=
tfieoter«, Biejanber .£ießfer fint tu Berlin eine Tfieaterjcfiule er*

riifitct. Bbreffe ifl: yfifiowitroße 97r. 111.

Aachen. R. B. 9li(fit ju gebrauefien.

Metz. A. L. Sefmnb.
Rotterdam m. \V. L. ffountc troö aller fWüfie leine

fuuft finben. Sollte ber Titel niefit ein auberer fein?

Stuttgart. R. S. Tiefe fiat jebe« ffonferBatocinni.

Heidelberg. J. M. ß ja, ber „Bfflafu«* ift ein fatirtiftfi*

fiumoriftifdic« Blatt unb erftfieint ai« @rati«betlage au ber Sndjer»

Wofod)'f(ficn ßeitüfirijt „Buf ber GÖpe", tarnt aber omfi apart be*

)ogen werben gu 1 Bit. pro 6 Hummern, bie aiuanglo« crfeficineit.

Tir erfte «Kummer ift otclPerfpreriteub.

Scpinn. ßft riditig augefontmen.

Paris. E. R. Bereit« ein fleiiter Betüfit unter ber Breite.

Bielitz. O. K. Tie fietr. Buägabe ift bei $a«linger in ©lieii

erfefiienen unb jebe 'Blitßfalieiifianblimg tann fie 3fiitt'ii befotgen.

ad 8. Bortrait unb biogrnpfiifdje ©fiaac oon Kob. 0rana ift in

uuferm §afirgang 1882 (ber noefi 311 3 Bit. 20 5JJfg. tomplett }u

beatefien ift) cittfialteii.

Langenhursdorf. H. P. 3n ber 3Kn)nierdiorfammlmig

„ßorelei" (ftölu Soitgec, 2 SB.) ift geeignete« Material enlfialten.

Oh lau. T. A. .^taben bereit« etwa« «rfinlidje« in Bereit»

idiaft. Ofiee mtb meine Bebenfett finb naefi SBunfcfi im «ßapier»

Tigermaafn begraben.

Ohr. E. S. Tie D-Jlöte ift bie oorteilfiaftefte. glötcnfcfinle

oon B5eimer«fiau«.
Aarburg. G. B. Djfenbad)« „Berlobung bei ber Baterne"

(Berlin, Bod & Bod) eeforbert bret Tarnen unb einen $errn
(Tenor) unb einige Statiflen, ift aber fefir wirffam uub befouber«

melobiö«.

Stade. L. A. Sil« gute (Stäben finb in biefem ftafle Gam'p
op. 807 ad 2: BorauSficfitticfi mit 9lr. 12. ad 3; 1779 bi« 1849.

Guben. C. L. Bei Slnbrö in Offeubacfi finb foldje Satfien

unter bem Titel BpoUo erftfiienen. ad 2: ©erabeweg« an Oie

Tireftion ber Ä3nig(. ©o^fcfiule für SKufif.

M-Gladbach. R. I. 3f“ c bie angegebene ©efefiung egiftfert

nitfits im Ttud. ad 2: Ceidjle Saifien fiir 2 Siolinen unb Älaoier

*u awei Jpätiben finb: Blieb op. 33 unb Scfiröbcr op. 3.

Przemysl. J. P. BJalbfiorufifiuIe 0011 grana (TreSben, 3-
©. Seeltug) ift oorjüglirfi.

Isenburg. H. S. Quoblibrt« für SKönuercfior: «JJeufcfifl

„Sitte Befnnnte" (fefir empfehlenswert), ©cfireiner „«Wiifilanteu=

fireid)e", Schreiner „S(finicf=fdmad".

Brand. A, T. Scintillante heißt funtetnb, fcfiimmernb.

ad 2: Tic Sacfiru bon Tancla (®b. Beter«) op. 57, 77 unb 118.

Dondnngen. J. A. SBa« Sie finfieu werben Sie bei 91. 6.

fjifcßet in Bremen betommen. ad 2: Tie betreffeube Beilage tag

nur einmal berfinfiSweife bei, ad 3: SKit Drgelbegleituug?

fjletn

!

Oranienburg. G. F. BJagner»SU6um für fttaoier au

fsauben (Berlin, Surfincr), ad 2: «TCicfit betamit.

Waldenburg. K. Sinb für Safire berforat. Tante befien«.

Danzig. A. D. Ta« in 9hrem «IKanufcript enthaltene mnfi--

lalifcfie Blotio haben wir bereit« in anberer Bearbeitung. Tante!

Königsberg. G. M. Si«at=28agner fcfiwer; flöhle^SBagnec

fcfjwierig.

Zeulenroda. H. D. Beften Tauf, fömien jeboifi feinen ©e^

brauch baUDit machen.
Gillersdorf. C. W. Tann löntten Sie an bie Sonaten

non Btoaart gehen. Ober Wollen Sie Satfien für Unterhaltung?

ftn biefem Satte empfefite icfi 3finen bie filtbum« ber Tongec'fcfien

©bition; Seben«bitbcr, ®lonat«rofeit u. f. W. ä 1 ÜKf.

Altstadt. F. R. 9Bemt Sie 2 ^afire Slbomient finb, muffen
Sie boefi wißen, baß Biographie utib «Portrait bon Slbolf jjenfeu

im legten .^afirgange erfcfiieneH finb, ad 2: Sonatinen »on Sie*

roenti ober Äufilau!

Stendal. E. F. Tiefe Stnfrage ift fefion fiunberimat ge=

fomnteu unb wieberfiolt beantwortet worben. Siefen Sie boefi im
»origen ftafirgang nad).

Mari Abonnentin. «Riefit betamit! SKeineit Sie niefit biel*

leiefit bie Beethobcn’fdte Siompofitioii ?

Malonne. F. B. Ter Staute lomml in feinem Sejifon bor.

flWeifeflo« wirb öfibe» ber Berfeger bie Sctaubni« gebetu ad 2:

Borau$fiefitIicfi im SJaufe biefe« ^al)««.

SUcniitluortimij tiiö 22. SDloi.



ff^

Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band I—IV ä Mit. 1. Eleg. Einbanddecken zum e/df Werk Mk. 1.—

_

~ 7
_

Bäiifl IV

Bai I. A—Flageolet. Band II Flasolienet —Müs. Band III. Wininia—Stnnz.
gt j|rtze - zwei gestr. Octave.

(Seite 81—IGO). (Seite 161-240).

~ 7
_

Bäiifl IV

Band I. A—Flageolet Band II. Hastet -Mils. Band III. -Miniia—Stnnz. Ä M gestr Mm
(Seite 1-80). (Seite 81-100). (Seite 101-210).

(Seite 241-280).

Band I: enthält die im Jahre 1881 - Band H: die im Jahre 1882 - Band HI: die im Jahre 1883 - Band IV, die im Jahre 1884 als

Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen
Quartal durch alle Buch- und

Jahrgang 1881-84 der Neueu Musik-Zeitung erschienen m neuen Autlagen mul können »u r g i i

Musikalienhandlungen bezogen werden.
, ff l Bnepu des Conversations-Lciikous sowie alle anderen Mnsik-

Bei Bezug der coinpl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen ucs nonrersacou.

etc. Beilagen gratis mitgeliefert.
. . ,r„,

Juhrtjana 1SS0 enthielt keine Beilagen des Convei-xations-LcTikon de, Tonl.un.~-

i tWWMarti

Normal-Klavierschule
(Methode Kullakj

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 2

M. Bahn Verlag, Berlin.

I Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-

strumente könuen umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco.

Schneewittchen^Btot. bt‘f* unb roirkfnmftfs aKet

cpflircnbeu <Sd»ön^eit«*

I
wütel, t»c

\ fdjöummg bev ,§nut, madjt

kjMBK & btef Ibe jnrt uuö blütbcn-

ifZSzWzr
5

'i
mtiß ,lT,b wletfjt ifg fnm-

ißjMßf mrinrilgr Wri(tll)rit, iitgtnb-

MM&wm} Rk. lidit frifd)» mib (E.nfiicitat. '

„Schneewittchen" tft baä
j

,-,'V'^^h bc jte Triifenmtixmuttel
_

npäiii ©oinmerfproffe«, ö^ibe gfede, aktteffer, <

fpiöbe .fraut, überhaupt gegen alle UmioUlum* I

meulieiteu unb tSKäugel ce« Seint«. tßr«. p. iUac* .

nebfi ©ebr. * 2tmu. t Ulavl 60 ^Jfg. 3 §1. 2,76. I

Durch alle Buch und Muiikalienhandlungen zu beziehen:

Silvana.

Bomantische Oper mit Baliet in 4 Akten

nebst Prolog mul Epilog die 8age von
|

C. M. von Weber.

Neue Bearbeitung : Für 'len Text von £. für die Mnsik

mit Benutzung Weber »eher Kompositonen von Fern, z-unjer.

Klavier-Auszug mit Text Mk. 6,—.

Ferner erschien:

Melodiensträusschen aus Silvana

29 der schönsten Melodien für Klavier leicht bearbeitet von

F. Burgmiiller. Mk. 1,—.

Die Oner wurde in Hamburg 11 mal, in Leipzig wiederholt

aufgefiihrt, und in Mannheim. Darmetadt, Lübeck, Wiesbaden,
Karlsruhe, Dessau, Coburg. Gotha, Frankfurt a. Main, Magde-
burg, Breslau. Kein, Mainz, Düsseldorf und Braunschweig
ist sie bereits zur Aufführung angenommen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln. _

I

Prämiirt mit
27 Medaillen.

Absatz
"J70 000Exem l,lare -

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und luster-

h alterniere, ja Lust umlFleiss

steigerndere Schule4.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-

dienschuts. 40. Anita(je. Mk. 4.—.

\iebungsbuch,7ültlelne Etüden von Haff.

Kiel i«. A. S. Auflage. MU. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, VJO grössere

Etilden von Clententi, Cranter. Kessler,

Haff, Chopin,

3

Bände 7. Aufl. MU. ü,—

„Cosmorin“ I|a4^1wer
«Jlrof.Dr. SlierSborff, »imln nub nnUbtrlra|Tfn, i KJ tlw J

beb OSrof.Dr. SJHerSborff, »imla nnb nnUbtrlraffftt,

(teilt beit uotilrlidjen Sarbftoff beä Sjaare« imitr-

linlb bev£aan:'6bri1)eit »»eber ber, inoburcb <g°ne*

finnr feint urfprüunlidit Knrbt imurnib nitbtrjnrä*

frlfillt. „Go?nioriii" ucrteiljt irbrm Sjaar liolitu

(f.lflnj unb fttfd)mfibiflkfil,6eieitigt burdjtträftigung

bei fraarbobeu* bä« 2(ji-3fal(ett b 5 fraareä uub

6ejö bert bai 2Bad)öt!)um bcfjelbcn. tpr«. p. ?f(ac.

m-bft ©ebr.sStum. 1,50 SR. 3 glac. 3,7'"> 5Jt

Rilv (Svfoig fonne UnfiJ)iibli4(eU wirb bei beiben

Ülräparateu (ßiimitiie gelciftct. ©egen Ülacbiiab' 1'«

ober Cinfbg. b. 2)etr. btrrcl iirtil ju bej- b. b.

^iarfiimetiefabvif uon G. Sellert
2ttcöben=^(iutcn, SUugftt. 9Jo. 6—8.
Brofpfcle über beibe Präparate gratis uub (ranco-

Prenzel’sclien Patent-WirBel
für Streichinstrumente

j

besitzen alle nur erdenklichen Vor-

teile und haben das wohlverdiente

Interesse aller Fachleute gefunden. 2
/0

Fabr.Ludw. Grandke,Hir3chbergi|Sclil.

Mehrere sehr wertvolle

ächte ital. Violinen
zum Preise von 450—1200 Mark sind bei

Unterzeichnetem zu verkaufen.
Löwenberg i. Schl.
i/j C. H. Krusch.

Soeben erschien:

W
odurch ist man gut

bei Stimme?

Ein Rat für alle, welche ihr Sprach- und
Gesangs-Organ viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in

Briefmarken zu beziehen von

T^chTChöc^deB^I SehrwertYoMetopateriaLJ
M mini -T-i-t— mitH T* 0_ obrer. Rp.rlin.

irSpiLYn.
Niederlage in allen Städten Deutschlands.

— Nur bostr Rohmaterialien werden verarbeitet.—

Franz Greven, Köln.

U3T" Zither “SJS
P Ed. Hoenea, Trier, Hofmusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. König!. Hoheit

d Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt

l! s. anerk. best. Zither-Musikaiien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen). 2. s.

bestconstruierten Zithern nach eigenen

Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes

Fachblatt Zither-Signale. ProbeNununern
und Kataloge gratis und franko. */a

t

E
ine guterhaltene Floto i7 Klappen) hat

zu dem Preise von 20 M. zu verkaufen

F. Otto, Musiker, Güstrow, Bnrgstr. Nr. 1-

Durch grossen Umsatz in Stand gesetzt,

liefere zum erstaunlich billigen Preise von

hiif> AI L i»d. Kiste und Fracht
HUI MK. OQU (franko Bahnstation)

durch ganz Deutschland:

Amerik. Muster -Orgeln
unübertrefflich durch ihren angeuelunen

Ton, brillante Ausstattung, sowie solide

Construktion. Selbige haben 2 Zungen-

reilien. 8 Register und 2 Kmeschweller.

Specialität in kreuzs. Piamnos von Mk. 4o0

bis Mk. 840 ;
letztere hohe Concert-Piamnos.

Zeugnisse und illustr. Kataloge franko.

Jacob Lorenz, Neuss a. Rh. i/
ö

Piano-Orgel u.Harmouium-Magazin.

Musikalienhandlung in LEIPZIG
versendet Kataloge gratis und franco.

Bei Musikalieu- Ankauf günstigste Be-

zugsbedingungen. Jg. Ileim’s l'olksge-

aitngc für Männer-, gemischten- und
JPr<men-Chor. — Auflage Über 500 000
Exemplare, bestens empfohlen. */a

ffin(irt.3n|ltniii.. & Sailen-iWitit

C. G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. &/i8

31lu(lr. fiulnlogc frnnko.

„Xjlocior<ixi.oll“
Q A rt Volks-, Vaterlands-,Soldaten-.Jiiger-

ÄlTT i u. Commerslieder, berülimtc flajiilrfic

moöcrne u. flfiftlidjc ©cfünge für 1 Singfliinme

mit leiditfc tgianobegl. einiger. P. Wiih.Tschirch.

'frei« ®H. 3,—. 3rrin gelmubeit SRf. 4,50.

Lyra, Wien: „Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung !“

*/a,

Steingräber Verlag, Hannover.

Pat. Saitenschleifapparate
zum quiutenreinen Abschleifen (egalisirem
von Darmsaiten: Preis pr. Stück Mk. 4,50.

Wiedcrverkäufer gesucht.
Alterwasch b. Guben.

R. Baehr.
Gutachten des Ilcrzogl. Anhalt. Konzert-

meisters Herrn Frdr. Seitz, Dessau:
Mit Vergnügen bescheinige ich Ihnen

hiermit, dass der von Ihnen erfundene
Apparat in jeder Beziehung seinen

Zweck entspricht; bei nur einiger Ge-

schicklichkeit kann sich jeder Violinist,

Violoncellist etc. mit Leichtigkeit in

ganz kurzer Zeit einen qnintenreineu

Bezug lierstellen. Die Saiten leiden

durch das Abschleifen in keiner Weise

;

im Gegenteil, sie gewinnen an Klarheit

des Tones und leichter Ansprache etc.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

-Wem an einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legen ist, dem empfehlen wir dasDamm'sehe
Werk auf das Dringendste : wir sind über-

zeugt, dass cs eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 5
/20

Den Herren Bewerbern auf das Inserat

unter G. K. 128 be.tr. „Musiklehrer m
einer Hafenstadt“ zur Nachricht, dass die

Stelle besetzt ist.

Neu! Neu! Neu!

Allen Gesellschaften u. Vereinen
zur

Aufführungbestens cm pfohleu
2. Auflage. 2. Auflage,

ii Das “

1 Hendez- vous °

t auf dem Wochenmarkte. g
.? Komisches Duett von 3

1 E. Apel, Op. 40. Mk. 1,—
. »

)ja
Anfang d. Prosa: Soldat: ?

HimmelUreuzschockbombenlonner-
vvetter! Wo nur heute mal wieder die

sakvamcntische Liese bleibt! Seit 10

Minuten schon stell’ ich uf Flanell-

wache etc.

Anfang d. Singst.: Prosa:

Ach ich bin gelaufen, ausser Athcm
l fast! Weil so sehr mir bangte, dass

ich dich verpasst!

,
[ Kann auch von 2 Herren rort/etr. werden.)

i Bel Einsend. d. Betrages in Briefm.
i franco Zusendung umgehend.

\

Leipzig-Reudnitz. AmO Kolbe.

[

Musik:-Verlag.
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Auserlesene Sammlungen für Klavier
aus dein Verlage von P. ,T. Tanger in Köln.

Tps ist keine leichte Sache, für jede Stufe des Klavierspiels, für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit passende und gute Unter-
haltungsstücke aus der beinahe unergründlichen Masse unserer musikalischen Litteratur herauszufinden und ist es als eia glücklicher

Gedanke zu bezeichnen, gefällige und gern gespielte Kompositionen in Albums zusammen zu reihen und so dem Göthe’schen Ausspruche:
„"Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen“ die praktische Seite abzugewinnen. Die Auswahl nachstehender Albums ist mit
besonderem Geschicke und mit sichtlicher Kenntnis der Bedürfnisse des musikliebenden Publikums getroffen. Wenn wir gleichwohl jedem
einzelnen Album noch einige Worte zum Geleite geben, so sollen diese auf die praktische Anwendung, beziehungsweise auf die ver-

schiedenen Stufengilnge Bezug haben.

Eduard Bolide, op. 137. Volkslieder-Album. Preis Mk. 1,-.

40 Volkslieder in leichtester Spielart mit Fingersatz.

Dicfcs DoIFsliebrrs2llbitm ift bem ungetrübten ©cuuj|c imb ber reinften

(Errötung ber erfteu Anfänger tut Klaoierfpiclc gemibmet. 3 ' 1 ^cr »- ginget:

ftnfc urtb mit beut IKolmfdilnffcf fiir beibe Bänbc beginnen!), cntn»irfclt cs

ficb progreffit*, bis inmitten ber jmeiten Stufe. OBT“ Kein ähnliches, neben

jeber Klarier fdntle 511 geluaurfycubcs IDerfdjen ift mit folcber Kenntnis bcs

^naenbfimies gefdjriebeit, Feines fportit mehr 31t frifdjem Blute au tutb feiten

fpridjt eines bmrfj UTclobicu aus bent ttolFc in foldj atmmrenber mib bars

moitifiber Spradje 311 beit empfänglichen Kiitbcrbe^en. Dicfem biibfrfjen 211 buin

mürbe iu roUftrut sinne bas lllotto jur (Ehre gereichen:

„IDobl er fnnbcrt, Fing erfenmen,

5 d> ö it g e b i l b c t , 3 a r t rollbradjtl"

Fritz Spinaler, op. 308. BlumeilkÖrbchen. Preis Stk. 1,—.

40 progressive und übende Unterhaltungsstücke für die ersten Anfänger

Kiuft biefes Album ift, glcidj bent DolfslicbersAIbum, ben crftcit Anfängern
bes Klaricrfpiels gemibmet. 3*' unfpredjettber Jform mirb ber augeljeiibe

Dirluos btirdj eine 2lrt (Tonmalerei eti miniature in bie perfd^icbcncn

rattere ber ITTtifif auf bie leiditfaßlidiftc IDcifc eingefiihrt uub ifjm bie erfte

2lui'cgnug 311m Derftäubuis ber UIufiF als foldic aufgebrängt. flu finkit mir

küpiclsuififc beit (Tiiitj, ütis Üolltslifb, bie ÜtfliriMr, bas Sdjrrjä, bcu fiaium, öle

(Elcijir, bas priilubiiiui, bie (iljrtnmitik imb Anbrres mehr, tu IririjtcJler Ausffilp

nuiQsiurffc burd) ßcifiiirlc illußrirrt, bereit DcrftäublidjPeit für Spüler ber öor*
ftnfc bis jitr uub 2 . Stufe berechnet ift. 21ber atid> ohne biefe Hcbcnabs
ftdjt bilbet bas 21(bum ein Körbchen roll rcisciibcr, lieblicher (üoiibliiteu, mcldjc
bent 2hifdttgcr cbenfo 31fr Unterhaltung, als 5»ir 21itrcgmtg bienen. „3^ff
mirb", mie bic große Aacfjcl fagt, „bas Sud? mofjl bei Seite legen, aber bas
Vergnügen simitfbcljalten, bas cs ilpn bereitet".

I». Krug, op. 343. GoldeiteS MUSikbUCb. Preis Mk. t,-.

Die ersten Keime des Klavierspicls sowie Blätter und Blüten, melodische

Klavierstücke und beliebte Volksweisen.

Hod> ein 3U9*? Ibum, aber eben micbcr mit befiiinmtcu 2Tebenab=
fichtenl ©leid) bein „23lumcitförbd)cn" ittib bem „DolPslieber=Album" greift

andt biefes bis 311 ben 5 ^ingerdlebuugeti — a!fo 31a Porflufe — jttrüef imb
febveitet bis jitr Stufe ror. Hei aller mclobifcfyui 23cl)aiibluttg uub ohne
bem Sdnilcr bie 2ll>uuttg einer inftructireu Abfidjt auffommen 31 t laffen, roill

ber 2lntor ,feftigFeit iu ber (EaFteintcilimg bejmeefeu nub ftnb alfo bic Kitters

halt int gsftiidr’c porjttgsmcifc iu biefem Sinne gemäblt. ©Icidjjcitig reraugeiu

fcbcinlidjt aber bie Jfolge bic (Entmidffmtg Fleincr (fautafieit aus (Lljentcit,

me (die beliebte Polfsliebcr barbieten; fyierbtird) fitrb eine 2ht5ahl UntcrfjaU

tungss itnb PoiQragsftüife geboten, mclche bcFattntitd) 5«m beliebtefteu ©eure
ber Flaricrfpiclcitbeit 3,,

‘J
c, ib 3 äf)letT.

2Per ein natürliches ©cfüf)( für nufere rc^enbeu PolPsIiebcr cmpfhibct,

legt bie folgettben 211bums nidjt teilnahmslos aus ber Iiaub, fonbern gönnt
ihnen gar gerne eilt platschen auf bem Klariere. £oc?t bodj febott bas riatiir=

lidjc PolFslicb fo frcuiiölid) in feinem einfachen ©cmanbe, mie ricl mehr

3 »tcreffe bietet baffelbe ber flanierfptelen&cn 3 t,9c,,^ht bem rcidicn uub arabes=

fcngcjiertcit. Kleibc ber 1 IDelcbe Anregung r>cv fcfyaff t es mir, bic

Ulelobic aus bent toubidffen lUalbe beraussufjebeit, gari 3 abgcfchett rou bem
Dorteile, jtd> auf folch angenehme IDeife eilte gemiffe UimbhängigFeit
ber Ringer ait3ueignen. Piefe KnuchniHcbFciteit crfdjliefjcit uns in reichem
21taßc bas

Transcriptionen-Album Bd. I. u. il.

Bi I. 12 Volkslieder iniflit kalt snd mit Fingersatz Ymclien zasani. in i Bde. Mt. i,—

.

1 . Muss i rleiui, muss i denn zum Städle hinaus. — 2. 0 Tannenbaum. — 3. Guter
Mond, du gehst so stille. — 4. Schier dreissig Jahre bist du alt. — 5. Von
meiner Heimat muss ich scheiden. — ö. Drunten im Unterland da ist’s halt-

fein. — 7. Wenn’s Mailufterl. — S. Hoch vom Dachstein an. — 9. Jetzt gang
i an’s Brüunele. — 10. Mein Herz ist im Hochland.— 11. Wohlauf noch getrunken
den funkelnden Wein. — 12. Lang, lang ist’s her.

Bd. II. 12 beliebte Lieder leicht bearb. nid mit Fingersatz verseilen znsam. in t Bde. Mk t,—

,

1. Wenn die Bliimlein draiissen zittern (0 bleib’ bei mir). Volkslied. 2. W. Heiser,
Zieht im Herbst die Lerche fort. — 3. F. Schubert, Leise flehen meine Lieder
4. C. Bohm, Ja übersetig hast du mich gemacht... — 5. ln einem kühlen
Grunde ; Volkslied.— H. F. Abt, 0 Jugend, wie bist du so BchÖu!— 7. W. Heiser,
Siebe der Frühling währet nicht lang. — S. C. Haeser, Ich trinke dich heilige
Friihliugsluft. — 9, H. Weidt, Wie gerne Dir zu Füssen. — 10 . H. Hirschfeld, .Es
glänzte der Frühling so licht. — 11. L. Liebe, Hoch vom Himmel droben. —
12. J. Peters, Strömt herbei ihr Völkerschaaren.

Jugend-Album.
IS sehr leichte Yortragsstiieke zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

1. Jul. Grossheim, Morgengebet. — 2. Fr. Litterscheid, Guten Morgen. 3. Gute Nacht.
4. Lied ohne Worte. — 5. W. Schauseil, Wiegenlied, ß. Bitte. — 7. Fritz Spindler,

St:id<*i;tP)i]n*d. 8 . Gondellied. — 9. P. E Wagner, Bitte, Grossmntter erzähle. —
io. Herrn. Necke. Am WVilmaciitsbanni. 11. Bruder und Schwester. — 12. F. Burg-
müllcr. Olga-Mazurka. — 13. Ed. Rohde. Auf sanfren Weilen. 14. V. Beyer. Die
jiricfranl’e, Mazurka. — B Rosella. Köthkäiipelmn. Schottisch- — Iß. D. Krug,
Wanderschaft. — 17. Aug. Cahnbley, Froher Mutii und leichter Silin. — 18. F.

Friedrich, Jugemtfremlcn.

Dicfcs 2llbmn ift für 21ufängcr beffimint, tuclcbc über btc
f. g. jütttffingcr*

Hcbiiugcu fdjou etiua:? hinaus tmb iu bie erfte bis 3roeite £ehrftufe 311 rangiren
fiitb. (Es gibt nuferes lUiffcus ein ähnliches IDerP, roclches ausfdjließlirb für
fo jiutg'c imb fdimadjc Kräfte beftimmt ift, nicht; fidjerlic^ ejiftirt aber Feines,
tucldics fidi burd; gefällige ITlclobieu ben lieben Kleinen fo anfcfjmcidielt, als

biefes. IHit funbiger Sorgfalt ift bei 21ustt)a^l auf bas fidj allmälig er=

mciterube ^faffungsDermögeu nnb ben Fiitblidicn Sinn ber angehenbet! „Küuftlcr"
Schacht genommen tntb fo ift ein Strauß licblidjer Conblüteu entftanben, ait

tueldiem bic (Eltern eben foldjc ^freubc empftuben merben, als bie Ktitber, für
bic fic beftimmt firtb.

3 fl ber IlTcufch ben Kinberf<hul|cn cntroachfeu, fo erweitert fidy aud; fein

Sebiirfnis an nTufiF, meldje ben fortgefiiiritteneit 3^®« angcmcffcii ift. ©es
rabc für bie reifere 3n9en ‘J ^ie 2iitsroahl mn fo fchroieriger, als ftd) bie

Eiubrürfe fchon mel^r feftbaltcn uub auf ben fpätern ©efdjmacP einigen
«Einfluß ausitbcit. ^fiir biefe 23ebürfniffe ift nun mie gefdjaffeu bas

Leichte Salon-Album.
14 beliebte Klavierstücke. Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Dasselbe enthält: 1. Carl Bohm, Heiterer Sinn. 2. Goudelfalut. — 3. Fr. LHterscheid,
Märchen. 4. Im Kahne. — 5. Joh. Feyhl, Reigentanz. — »l. Ed. Rohde, J 111 Mai. —
7. B. Rosella, W’aldidylle. — 8 . D. Krug, Hirtenlied. — 9. W. Schauseil, Trotzköpf-
chen. — 10. Dr. W. Volckmar, Volkslied. — 1L H. Stiehl. Lied ohne Worte — 12.
J. Kreiten, Das M&ilüfteil. — 13. Fr. Spindler, Auf Wiedersehen. — 14. M. Oesten,
Edehveiss.

21ud) in bicfcin Klbmn fpridjt fidj unocrFcmibar btc forgfältige lüa!)l

aus uub bietet bie Ausführung Sdjiilern ber 3tueiten bis 3itr brüten £d|rftufe
Fauin irgcnbmeldje SdjmierigFciten.

Das Sebürfttis nad? befferer SalomnujiP ifi srocifellos in ftetem Steigen

begriffen uub biefem Umftaube Hed^ituug tragenb, ^abett mir Ijicr nodj ein

2llbum 311 ücrjeidjnett:

Monatsrosen, 12 auserlesene, mittelschwere Vortragsstücke.

Januar bis December zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.
Januar. „Neujahrsgrnss“, Polka von E. Weissenborn. — Februar. ^Carnevals-Marsch“

von E. Weissenborn. — Märt. „Primula Veris-
, Salonstück von C. Bohm. — April.

„April-Launen“. Charakterstück von H. Berens. — Mai. „Bliitenregen“, Salon-
stück von A. Hennes. — Juni. „Waldfriedeu“. Salonstüek von M. Oesten. — Juli.

„Sehnsucht nach den Bergen“, Idylle von F. Friedrich. — AugusL „Die Schnit-
terin“. Idylle von J. Grossheim.— September. „Fröhliches Wandern“, Salonsliick
von B. Rosella. — Oktober. „Der fröhliche Winzer“, Salonstiick von A. Hennes.—
November. „Jägerchor“, Charakterstück von L. Köhler. — Dezember. „Märchen.“
Fautasie8tück von E. Krause.

3it biefem Cyclns follen ftd> Uebcrfd?rift tutb 3’tll^lt becPen imb fo eine

finnige, mufiFalifdje C^acaFteriftiF aller llTonatc bcs 3d f?rcs bilben. Die eins

3clneu Hummern forbern anfdjeincub fdjott einige ^ertigFcit, bod? finb fold^e

nidjts meniger als prätentiös, ba fie gut in bie Ringer fallen, ^fiir ben
Dortrag in Krcifeu, mcld^e Icidjtc mufiFalifdjc Unterhaltung lieben, fornic für
eigenes Amufemcnt tfi biefes Album fet^r lohneitb unb 3mecFentfpred)enb.

Alexander Dorn, op. 100. Etud6n~AlbUITl. 2 Bände Mk. 1,—.

24 Etüden in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten für Klavier.

„Sange IDeile ifi ein böfcs Kraut" fagt ©ötfje. iDafjr ift’s, — unb nichts

ift geeigneter, biefe 311 gebären, als bas Spielen riclcr, aber eben einmal

notiücitbtgcr (Etubcn. Der ©ebaitfe, biefe iu l^armonifdjc Jormcit 3U Fleiben,

uub anf melobifdjem ©rnitbe anf3ubauen, l)at baber etmas ungemein tröftlidjes.

3n bem Dorn’fdjcu (EtubemAlbnm f^at bas UTatcvial nun juiar bie ted^nifdje

DcrDollFommmmg 311111 Ejan^med’, aber bas muftfalifdje Element iu bcm=
fclben rerfdjafft einen melobifdjeit Hei3, ber gemiffennaßeu über bie 31t iibcr=

tuiitbenbcn ScbmierigPciten täufdjt. Der Spielenbe madit fid? nidjt nur ein

Stiicfdjeii ^fertigFeit, fonbern audj ein Stiicf „ITTufit" 311 eigen uub (jat alfo

von ber garten Hnß auch ben Kern. §ur (Empfeljluug biefes IDerPes biirftc

allein bie Mitteilung genügen, baß foldies iu mehreren Koufcroatorten, 3. H.
in Köln, 23er li 11 uub Auberu meljr, cingefübtt ifi. Die SdjtuierigFcit roirb

in bie 4. nub 5. Stufe rangiren.

„£aut Pimbct bas IDort, was bas t7er3 empftnbett fall, burefj muuberfamcn

Klang" ein Album roll £ebcn, (fro^fiun unb poefte —
Ein Bail-Abend.

14 auserlesene, mittelschwere Tänze. Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

31t ber gliirflicbften (Epodje bes UTciifcbenlebcns mirb ein Ball als ein

befonbercs (Ereignis fycrbeigefcfjnt. 3f* er vorüber, tnas bleibt? Hur bie

(Erinnerimg! Uub rnas liegt italjcr, als biefe burefy aumiitcnbe l^äuslifbe

HTuftF — insbefonbere bttvdj dansmufiF — feftjubalten? IDie oft mirb aber

audj rafdj ein Jamilicntänjdu’n arrangirt, ja man oerfteigt fid) fogar 31t

einem fymsball 1 biefe immer aufs Heue miebeiFebrcubeit öcScgeuljciteu

ifi ber „BalU2lbeub" ein UniocrfaU2lIbum im beften Sinne bes IDortes.*

Derselbe enthält: 1. H. Necke, Grtiss an’s Rheinland, Polonaise. — 2. H. Blount.

Cagny-W alz er, — 3. A. le Dosquet, Neckereien. Schot I isch. — 4. J. Dalisch,

Narrenkäppchen. Rheinländer. — f>. J. Blied. Hedwig - Walzer. — 6. H.

Necke. Goldene Perlen, Polka-Mazurka. — 7. G. Grennebach, Humor-Quad-
rille, (Contve.) — 8. Wittmann. Flora-Galopp. — !). J. Grossheim, Auf Wie-
dersehen. Polka- Maz u r k a. — lt A. Gülker, Minna- Schottisch. — 11. H.

Fritzen. Glocken - 1* o 1 k a. — 12. H. Necke, Quadrille ä la cour. — 13. A.

Dorn, Jugeuillust, Walzer. — 14. W. Berndt, Gruss au Deutschland, Marsch.
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pas 62. püeberrf)äuifdjc 'gSitft&fdi

gu Sinken, ^fttigfleit, ben 24., 25., 26. 2Rai 1885.

„34 lob biß Ort für alt? Sntib!

Sicr feiitb »iel Singer, SaDtenluil,

einerlei ©cfeIIirf]ofi, Rreroben uit,

Meßr ffliufifu« unb Snitnrnient

3inb mall geroißlitß an feinem Enb!"

®ieä Soblieb, tnefeßeä Sffiolfgnng ©cbmäljl Anno

rlomini 1548 über bie „ßtnfibrinßUtfie Stabt täim“

biefltete, ließe fiel) mit S»n ültb 'Jiecßt in biefeut 3al)te

auf bie alte Sfaiferftabt Stadien anroenben. „Singer

unb ®at)tenioieler" fanb man aüba genug, bie ju-

lammen gefommen luaren, um unter ber funbigrn

SRegemfdiaft bc« Hirigenten bet berütimten ®elonub>

SnuMonjerte, Pr. Sari SRcinetfe, unb be« ftäbtifdien

SRufifolrettort 3uliu« Siiiefe juin Hob unb Dfufint

bet lieben Stau SDimila 'Jfnngftru in tnufiffcftlitf)cr

Seife SU feiern. Sa« Uejtbncfl lagt außerbem:

®em Slubenfen ©anbei« unb SBacti« anläßlitf) beren

200. StburWfeier jeiDibmet". — ®« muffen mir nun

gteicfi unfere SJtcinung berftin äußern, baß im Sinne

eine« S8ad).3ubiläum8 c« oielleidit _mot)lgett)an ge-

weien wäre, Siauptwerf bcS ?fC|tc® bic H-moll

Weffc $u madjen, bic fid) befcmberS im großen gol*

Denen Nahmen einer ^Rul'iffcltoitffuljrunn wurbig

wicbergebcn läßt, unb bic beiier «iS 'Ade® geeignet

gewefen wäre. bem 'Anbeitfen ©ach® genug $u tbun.

— Doch wenben wir uns oon bem, tca» mir nidtt

gehört haben, leiber nidjt! $u bem, wa® baS Pro-

gramm geboten. Da tuar am erften Kottsertabeub $uer[t

ber praefetoofle Gtjor <*uS öem SBeifjna d) (Mora-

torium *on ©ac& „Gljrc fei Gott in ber^ÖIjc!'

®in BogniS, btefen Ghor, mit feinem fdjwicrigcu

Ginfafe, feinen fdjwicrigereu ??ugeti an ben Anfang

$u fteden. Allein baS BagniS gelang, ber Ghor

tlang öortrefflid) unb bamit raaren bem nun folgeitben

ubaSW ad) ab aus" oon fiänbel bic Bege gebahnt.

DaS Oratorium trat in öeräriberter unb $war fetjr

oorteühaft oeränberter Geftalt oor iinS: Sieittecfe bat

mit feinem BcrftätibmS bie Solopartien gefügt unb

3ufammen gesogen; and) bie rci$euben Duette ber

beiben Sängerinnen ftimmgerccbtcr gemadjt, meid)

lejjtere Acnbcrung befmtbcrS aufecmbentlidj günftig

roirfte. ‘Sic beiben Damen waren überhaupt gtäm

$cnbe ©crttcl erinnen ihrer Sollen: ffrau 3Rorait»

ölbett üom Stabttljfnter in 2cip$ig erhielte mit

ihrer mädüiacii, Dortreffticfi geidjulteu ©tinunc unb

rezenten Koloratur große GffeTte, graute in S p t e S

nmfte befouberS in ber Arie „Batet be§ AÖS" burd)

ben fiifeen Klang ihrer »öden Altftimmc. Unb, wie

gefagt, bie Duette waren Heine Kabiucttftücfc ber

GefangSfunft. — ö c r r © i e b r ,
.f) o f o p e r ui ä n g c_r

a u e 2Jt ii n d) e it , befiöt einen tiu jjerft Uangöpneu Ü8a|j,

boni eine fet)v innipaihiiche 21vt unb Seife bc? Por*

traga. 2löe§ fliugt meid) unb cbcl unb nimmt itn*

luitifürtid) ein.

Ucbcr ^>er r 2)icrich?', Dpeutfängcr aus

50 reuten, ber fitr beti ®rc‘3bcncr Sänger ©«behaue,

metebeni ber Urlaub oerrocigcit tourbe — füllte fid)

ba§ ^omit6 nicht früher unb fefter feiner öerficbcrt i

haben fönuen? — eiutrat, ift fchmer ein abidjlie&cnbee

:

Urteil nadj bem „^ubae üHachabäue" $u fällen. Ser

ben jubifchen Streiter fingen hrifl, fei „sugleid) ein

©anger unb ein .^clb"; ftatt helfen fällt bie Partie

jejjt meiftene Iprifd)eu ienören $u, benen ba§: „231aft

bie Srompet" fouberbar genug $u ©efidjt fteht. Ser

bad ©lücf hflttf/ SUemann in btefer 9?otte 311 hören,

weife bapon 311 fagen, wie ber ^ubaS SRaihabäue ge*

fungen toerben tann urtb foll.

Um ben Bericht über ben großen Sag nidjt mit

einem SenfAer 311 fd)liefeen, moacn mir uneingefchränrtc^

fiob ben Gfeßren fpenben, welche prächtig Hangen.

$ie mächtige Klangfülle, bic wir »on Köln unb

$itffelborf her gewohnt finb, hörten wir hier freilich

nicht, beim e§ waren nur 343 fDtitwirfenbe, aaetu

wa§ ba war, fang tabelbar rein, frifd) unb begeiftert.

58icfleidjt tarn e§ fogar ber Öfter can ta te oon

©ad) $u gute, bafe ber ©Ipr nicht größer war unb

fo bie Reinheiten ber herrtidjen Kompofition befeer

xur ©eltung bringen fonnte.

®er fünfftimmige ©ingang»d)or wirrte

wunberbar, befonberö bad 2lbagto, au§ weitem fiel)

bann ein ^fleufafe entwidelt- 'Jtecitatiö unb
21rie für 23a'fe gaben iperrn ©iefer Gelegenheit feine

befteu tSigenfrfjaftcn glänsenb 3« entfalten. JP) eri-

gier ich Mtanb auf weniger feften <yüfecn, wie beim über*

haupt bic ©nebiefee 9Jtufit für Opcrnfänger gewöhntidj cm

eiwaö uufidjercr ©oben ift. ©elfer erging e* fjran

2Jior aii*01 ben, welche ihre 21rie fetjr fctjöu fang

unb nur im 8iccitatio, gumal in beit ihr gefährlich

licnenben 9?egionen be§ tiefen d unb e, Hang il)r Sou

etwas gaumig unb uncbcl. — Seiber waren Ordjefter

unb Stimmen nirfjt burdtweg iu liebeöotler Ucberein»

ftitnimtug unb hielten c« mit bL'm „iu gleichem ©djritt

unb Sritt" uidit fehr genau, was beu tSitibrud ber

ßaufate beeiuträd)tigte. — ©iel beifer gelang ba4

2Ü e jr a n b c r f e it 0 0 11 b ä n b e l. ©ielleicbt fdjwcbtc

ber ©ei ft Jpänbcl^ befouberi} barüher; war er bodj

,

fur$ nad) ber ©ofleubung biefe» Serfe^ unt 1737 iu

9ladieii, um an ber heilfamen Ouctlc ©eiunbheit 31t

f;;che 11. Gr ipielte bamalS im lülftnftcr häufig Orgel,

unb eine Sage ci'3äl)lt, bie heilige Giicilia jei ihrem

jünger einmal im Som eridiieneii unb habe ihm

balbige Pöllige Genefung oerheifeen. — .yninbel tom*

panierte bic Obe „Alexanders Feast, or the pouer

of Music“ (oon ^ohn ®rpbcu) für ein cnglijched

Gäcilienfeft, unb fanb tu berielbnt Gelegenheit, bie

Wacht ber Sonfunft auf bic Weujdieu poetiid) 311 i^r*

Haren. — Sie Aachener Aufführung gelang ooctren*

lid), »aö befonberö oon ben Chören, namentlnh oon

bem rei3cnbeu Chor „S»ie ftille ©diaar“, gilt, unb

oou bem ed)t lijrifcfjcn ^wiegefang „Selig, felig, felig

paar".
£>crrn Sicht ’S 2 leb 311t (Sh re bcS BadiuS

würbe lebhaft applaubiert unb mit Siecht. — AuSge«

3eidjnet fang Jvrl. SpieS ihre leiber nur Heine Partie,

baS Sraucrlicb auf Sariuö, beffen wiitiöerfdjönet

©chlufe:

„91uf blofeeni ©anb bahingeftrerft

©is ohne Jvveub fein Auge bridjt."

oom Chor fpätcr niifgeitommen unb ed)t hänbclfd) 31t

Gnbe geführt wirb.

S)aS berühmt c „l t) b i i d) e © r n 11 1 1 i eb", S en0 r

*

avie mit obligatem Cello, ücrfeljUc auch hier fei
m*

Sirfung nicht, unb lag auch glüdlid) iniBercidje ber

Itjrifcheu 2eiftimgSiähigfeit bcS ,’dcvvu Sterklis.

^en ©laii3Pimrt beS AbenbS, iotuic wohl bcS

ganzen ffefteS bilbctc ©ectljooenS mwergleichlidjc

C - m 0 1 1 Sinfonie, wie beim überhaupt bem

00 rtreffliehen Ordjcfier ber 2öwcuauteil alten Sinhme»

gebührt. Sie Diele Ktinftler wirHeu hier aber

and) 3ufammeu! Am erften ©eigcnpult oor allen

SKöntgcn au» 2ctP3ig, Sicincde'fi rechte .yaiib, beu er

fid) eigens 311111 3il)eiue mitgebracht. Sir wollen über

bie Sinfonie nicht Oftgejagtes wicberholen — fic ift

befamit genug — mir erwähnen, bny e» eine wahre

Sonne war, 'bem Ginftubiereti berfelbeu in ber probe

bet3Uwohnen, ein imoergcfelidjer ©enufe, fic im Kou=

jert $u hören. 35aS Publtfmn geriet beim and) faft

aufeer fid), 1111b bcS ^uüeluS unb .^eroorrufen» war

fein Gtibe. Sir fetmeit fogar ntaudje, bic ftalt

ber „Weifterfingcr" bie Sinfonie gerne noch einmal

qcfjört hätten. — $a bic Weifterfiuger ! DaS Aachener

Komitee befijjt Wut; beim ber gehört immer ba,$u,

Saguerfdje Opeuibrudiftitcfe in ben Koiiicrtfaat
(
$u

oerpflanjcit. — Könnte man eine Bühne in ben

Wufiffaal säubern unb bic Auffiihrenben ba Ijinaiif,

fo würbe bic Sirfinig eine gewaltige gewefen fein,

beim folch prächtiger Ghoo, )o atli*diel>fte ftimmbegabte

2cl)rbuben wie fic hier ihr: „Sileutium“ fangen, hat

fein Theater aufsuweijeu. 'Aber t)icr__ würben fic

bentioch, eine uatiirlidje fvolgc ber Aufteilung oom
Ordjcfier, übertönt, gegen weldjeö auch •\',crr ®tcrid)S

mit bem fotift fcljr gut oorgetragcncii preisliche
oergebeitS aufämpftc. AuSgcseidiuet war fterr Sicht
als .'panS Sachs, ber ben Weiiteriänger fo bra»

matifcfi belebt oortrug, als cS ber Ko 113erHaal nur

gcftattetc unb audh ben Ghor, fomie baS publifum bc*

geifterte. Ant meiften Sirtung ttjat noch ber Gljor

„Sacht auf, eS nahet gen beu Sag" mit feinem

wuchtigen glätt$enben Gtnja0.

$er neuen Witfifftrömung war noch eine weitere

Konjeifion gemacht burd) 2iä$t’S iumphonifche ®i«h*

tuttg Prometheus, ciuftubiert unb birigiert —
gleichwie and) bie We i ftevfing er — oom ftäbtifcfjeu

Wufifbireftor Julius Kitiefe.

2iS$t felbft fagt oou feiner Sinfonie, in welcher

er übrigens mit aüen gebräuchlichen Kutiftformeu

bricht unb gan$ neue Sege waubelt, unb wdd)e fid)

an bie .fcerberid) e IDi^tu ng „'Der gefeifclte

Prometheus" anlehnt: „2eib unb ©erUäuutg!

bilbet ben nmfifatijdjcn Gharaftcr biefer Borlage".

Das publifum fonnte fid) für biefe Doufcljöpfmig

be» genialen Klaoicr».peroS nicljt eben begeifern; ob

baS Serf bic Schutb trug, ober bie 'Ausführung,

wagen wir nad) nur einmaligem $5teu nicht 311 ent*

fdjeibeu, — Wir meinen beiöeS.

Der britte Dag trug nidit feilte gewöhnliche

Bhhfiognomie, nidjt baS Gepräge bcS Ueberfdjäumenbeti,

.*pimmelaiifjaucl)3enöeit, »riebe r ihm faft immer eigen

ift. Soran baS lag, Wäre fdjwer }u fageti, bcnn e»

würbe ©uteS geleiftct unb mit bem, beu Wufiffeften

eigenen 'Applaus nid)t gefargt, bennodj fdiwebte oon

irgenbwo per, ein leid)tc» Sölfchen über bem ©anscit.

SHeinecfe würbe nad) ber Ouoeviüre j u r 0 p c

r

Wanfreb— weldjcS ©ühueitmerf fürglidj in iJcipaig

wieber auSgegrabett würbe, mit 2orbecrfräumen, ©ou*

guctS, 2epern ans ©olb imb Sorbeer reich bcbacht

unter ftiirmifdiem 5« bei be® GhorS uiib Drdjefters,

in welchen ba® publifum lebhaft einftimmte. flei»

tteefe hat es Der[tauben feiner Wanfreb*Wufif burd)

bie porsugSmeiie ^ufaninienwirfimg oon parfe, Gello

uttb ©eige einen sauberhaften Klang sugeben. welcher fo*

gteid) in bie „moubbe gl ii 113 te ^aubernadjt" ber 3io*

mailt if oerfept. Gin jpourf) ber Sage umwebt bie

Citoerlü re, fowie bie rcisenbe Scrcnabc, weldic

perr DieridjS fo oortrug, bafe er bem lauten I>a-

capo-8tuf fotgenb, fic noch* ein sweitcSnia! fang. Pier

romtte er bic Borsiigc feiner Stimme, Sdjmels unb

iegiamfeit in cdtt (tjriidjcr Seiic sur Geltung©iegfa - —
bringen. SaS bem ^uba® fdjabete, fam Wamreb

311 gute. Koiiipouift wie Sänger fonnten mit ihrer

2eifmng unb mit bem Grfolgc sufricben fein.

fr c r v © u ftan Sie 1) r hatte fid) bic, für feine

ebte ©ortragSweije befonberS geeignete 'Arie (nebft

oorhergeheiibeu großen SKccitatin) beS Obcrprie*

ft e r S a 11 v B e e t b 0 0 c 11 S 9i u i it c n D o 11 A t h e » ge»

wählt mib bamit jel)r wol)lgethnn. Seine, fdwtic AuS*

iprache trug nidjt wenig bas« bei, bem publifum

biefe 2eiftmm lieb 311 madiat; im ÜRecitatio foiuol)!,

wie in ber 'Arie mit bem herrlichen Schluß

:

, Unb ob wir faden, ob wir leben,

Gridiad es laut: Athene fei frei!"

scigte er fid) als fei 11 finniger unb geiftootter Säuger,

bem ber fo oft gefährliche Schritt oon ber Bühne in

beu Kouscrtfaal nicht ichwer geworben.

r a u 9f 0 r m a 11 * 9f e r u b a ipielte baS B i 0 1 i 11 *

fonsert 001t Biotti uttb $mar io fdjön, bafe man

fid) über Die Sa hl biefe® Ko 113erfeS, — Wir haben

bod) fo herrliche Kotierte von Spoljr, wekhe für bie

ISigenart ber großen Kiiitftlenu fo gut gepaßt hätten

!

— troftetc. (vrau Aevuba ift iu ber Dat eine Künft*

ler in oom rei in len Safier. ^hr Strich ift groß unb

fnmtwcich, iljrc Gautilene bcsaubenib, iljr Dritlcr glänsenb

unb pevleub. sJi'ei$enb fpielte fie bie Gabens im

er fteil Sab, burd) welche baS Jöauptmotiu lei je hin*

burd) febmebt. — ^m 2aufe bes Abcnb® ipielte Stau

ÜZeruba nod) bie Sonate in A dur oou $änbel, 3»

meid)er Aeiitecfe am Klaoier begleitete — ein wirt-

licher Doppclgemiß! ©ejouberS gelang ber II. Sap,

i weicher wie ein fußet paud) über bie Saiten wehte.

‘ fywu fBeruba — beinahe hätte icfj gefchriebcu
:
5rau

Sdnuuaiii! — an biefe erinnert ihre 'Auffaffung 311m

Xeil — alfo ftraii 'Jferuba entfcffclte bei jebeSmaligem

Spiel wahre ©ei fallsmiaue uttb liefe fid) 311 einer

vei.inibeu Zugabe erbitten. Wödjtcn wir ber lieben®-

würbigen, iccleuooffni Kiinftlerin red)t halb wieber

am 'Jiljein begegnen! —
Jvräuleiti Permine Spie® fang mit großer

Künft leridjn ft bie Arie aus ber Pf iug ftcan täte

oon ©ad), ober wir glauben nicht 311 irren, wenn wir

onnefemen, bafe ber nuenblidie 'Applaus 1111b Jgnwoor*

ruf mehr ber Künftleriu im Atlgemcincn, al» biefer

bcfonberit eyeftgabe galt.

DaS Crdjefter leiftete BovsiiglidjcS in ©ad)®

neunftimmigem Konzert für Sfrcidjmiifif. Dicfe Korn*

pofitiou ift mit Unrecht in beu meiften Kouscrtfäleu

fremb geworben; fic ift ein wahres^ Klcinob unter

©ad)S 'Beilen, unb weint fie au®geführt wirb, wie

hier, bietet fic bem $örer einen großen Genu®.

DaSjclbe gilt oou Schumanns D-rnoll-

Sinfonie, obgleich bicfelbe nicht fo oollenbet oorge-

fiiljrt würbe, als am Dage jubor Beethooen® C-m ol 1-

Stufouie. Warnfec Stellen, sutual im lepten Safee

famen nidjt prägnant genug jur Geltung, Allein

cS blieb boch nod) o iel SdjöneS, nub wäre cS mir baS

Geflo-Aiotio, ober aber weitergrijenb, ber gause erfte

Sap. •—

Dem Glior fiel bie bantbare Aufgabe 311, ont

Schlnfie baS herrliche p allein ja!) au® bem Ai cf f ia»

himuiSsujubelit, linb im 2orelci -finale oou Aieti-

belSf ol)it — 2 0 r e 1 c i) %x a 11 'Di 0 r a it * O l b e n —
als 2nft* unb Bafjergeifter ihr gtaufigeS 9iad)e*©ct-

fpcechen $u geben. 'DienbelSfohuS prächtige Scene

erregte großen ftubcl; c® war aber auch eine Bieber*

gäbe, wie man fie nicht oft hört. Bohl tonnte man
grau ffltorau-Clbrn 'Diangcl au Pocfie uorwerfeu,

worunter bciouberS bie Stellen: „Unb ba® ber preis

ber 2icbe", unb „Atmnt fie 311m pfaitbe" litten,

allein anberfeits culwicfelte fie eine bramarifdie Kraft,

eine Seibcufchaft, bie mit elementarer Gewalt ge*

paeft. ©ans lmoergeßlid) wirb uns bleiben, wie fie

fang „So ruf ich Gudj, il)r Kräfte ber Diefe!" utib

Da» „voret, höret mich!" Wa» fie bis 311m hödiften

bvainatifcheu Gffeft fteigerte. GS war mimDcrbar uttb

ergreifenb! Der Gljor hielt fid) auf ber reinen .flöhe,

welche er währenb be® gan,$en Aeftes ittne gehabt

hatte, unb wir rufen it)iu einen bau*baren Sdjcibe*

grüß 511.
—

äSotmtmcntS f80 SBf«. Dro Diiartnl) Sitte Sei Set närfiftcn ißoftauftalt, ®uti)= oSct ffllufitalien.§»nSiuns anfjitflcSen.
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Wadüroglid) muffen mir ttod) erwähnen, baß »or

bei» Wob ium beS ©irigcntcn eine finniqe (Gruppe

aufgebaut mar. Jpäubel uiib 5Badj unter Walmeii, Üor*

beeren uitb bliUjenben 551 innen, llitö babei fällt unS
in noljcliegenbec göcenuerbiubung ein: warum beim

batte man bie Üicber, bie id)önen bcutjdjen Üieber

in ftrenge »am Wrogramm uerbamit? 'Ißadjjrn bod)

im ©arten ber Ijctlirjen Gocilia neben flogen Dolmen
itub Lorbeeren cuirü Linien unb Wcild)cn qemig, unb

io Wandtet' batte gern einen Strauß lieblicher üieber*

btütprn nadj tpaute getragen !
—

Man fagt, bei Aadjcu, im granfeitbcrgcr See rupe

gaftraba’S, ber polbfcligen ©cmahliu Karls beS ©roßen
;jaubcrring, mit weldjctn fie bie Siebe unb baS ©e*

benfen ber Menfdien uniÖSlid) an fid) gebnnben. liefen

Wing, ben io Wide oerqeblidj impten, bat wopl bie

Patronin beS MufitfcfteS gefuubcn unb au ihre

mimbermirfrnbc .franb geftreift. So hält fie nun baS

baufbare ©cDcnfen ©crcr gefeffdt, bie jur ^eit ber

iJJiingften ihren @d)uß unb Segen juchten. —3.

Gaudeamus igitur.
©ine Gpifobe aus ben Weimarer ©ageu.

ifjötfyc, ber grobe Clpmpicr, roddjer neben anbereu

V (i'hrcu and) bie Siirbe eine» Ijcr^oql. faepj. mci*

marijdKii StaatSminifterö inne hotte, pflegte in erfter

Üinic baS meiuiarijdje tpoftpeatcr unb weilte tagtäglich

mehrere Stunbcn in bcmjclben, um ben groben unter

lln^elmaun unb gafe, ©euaft, tpöfer jc. per«

iönlicl) beiauwoptten. Sei ben .genonfer Stubenten mar
©öl [je nidjt fefjr beliebt. ©aS frcipcitlidje Glcmeitt

tarn in ben S d)i 11 ev'fdjen ©djviftcii mehr sunt Aus*
bruef, brSpalb mar biejer ©idjtcr ben Mufcitföpncn
iumpatifeper, als ber fcofmami ©ötfic, ber and) beSpalb

ben PoUrti ijorn ber ganzen Stubentenichaft auf fiel)

geloben batte, weil er erftenS einmal ben Stubenten
»erboten halte, altem 93rnud)C gemäß, baS Rauntet
beS .\>oftljeatcrS 31t billigeren greifen 511 überlaficn,

ferner toeil er ben Mufenjöl)ncn unteriagt hotte, mie

es bisher üblich, in beu „Wäubcrn" nach öetn Wäuber*
liebe baS „Gaudeamus igitur“ im ©peatcr 511 fingen

1111b citblid) weil er ben Stubenten »erboten hotte,

behufs Teilnahme an ber Aufführung ber „Wäuber"
»icrfpännig mit Wferbcn iit Sifcintar cinaufapren.

giir ben 1. Mära 1813 maren im AkiniariKpcit

Swftpenter bie „Wäuber" angejagt. Gintge Sage »or*

her würbe bereits in ber Wofe 51t gena eine

nflgcmeiiie Stubcnten»$kriammlung angeregt, foldjc

aud) unter allgemeiner föetciligtmg abgdjnltcn
unb bejd)loffen ,

baß bie gau^e Stubnttcnfdiaft
in pleuo fid) ©agS barauf aur Aufführung ber „Wäu*
ber" nach Weimar begeben joffc. .fterr t». ©ötpc fotle

werfen, baß ber ftenenfcr Surfdje aud) nod) ein War*
terrebiHet erfepmiugen Könne. 9Ber fein ©db höbe,

folle pumpen unb menn man auch nicht Pierfpännig
in AJcimat eiufahrett bürfte, fo wolle mau bie Sorge
bnfiir beut SJorfipenben ber Werfaininlung überlaffcii.

©cfagt, getpan! Alle nur möglichen gupcroerKe wur*
beu requiriert, Üeitermagcn unb offene Spaden, fogc*

nannte Sprißcr, beförberten bie Mufcnföpne in unnb-
fehbarer SSageitrctpe am Freitag, ben 1. Mära, burch
baS Müptthal pinburd) über granfenbotf nach Umpfer*
ftebt. Sort, oor bem an ber üanbftraße gelegenen

©afthaufe maren bereits lange 2a fein unb 5Öäitfe

aufgefteflt, bie alSbalb uon ben Stubiemtbeu befept

mürben jur Abhaltung einer folemten fyriibfueipc.

5Rätfell)aft mar cS jebod) ben Uneingemcihten, maS bie

oiclen an bie 58äumc angehalfterten iOdjfcn unb it'ütje

311 bebeuten hotten. ®ie Söiung lieft jebod) nidjt

lauge auf fich märten, benn alSbalb fprang einer ber

.Kommilitonen auf bie 2afet unb ermahnte bie An=
mefenben, bafe fie geftern in ber fRofc ju ^ena öeer=
folge »erfprodjen unb nunmehr bicfelbc unbebiitgt stt

Iciftcn hätten, ©öthe habe nur »erboten, Pierfpännig
mit 5ßfrrben na cf) Sßeimar 511 Kommen uitb beShalb
folltcii mmmehr bie 'JJferbc auSgefpanitt, bie Odjfeu
«ub KiU)e aber an beren Stelle ehtgefpannt merbeit.

55rauienber ^ubcl lohnte ben 9Jebner unb alSbalb mar
bem befehle Solge geleiftet morben.

5>ie luftige Stubentenfchaar beftieg micberunt bie

•ßebifef, unb in bcrjelbeu Örbnung, mie er gefommcu,
fepte fid) nunmehr ber ^ug in '-öemeguug uad) 2Bei'

mar ^u. Auf einem ©fei »orauS ritt ein Stubeut,
als Stonbarte ein ?5fnfat tragenb, mit ber Auffchrift:

„3m Warnen beS .'pernt üoh © ö t h r ! X>aß
mir fein Stubent mit oicc ^ferben nad) Seimar
fommeit tbnt! iRufte ift bie eefte S9ürgerpflid)t".

^jur Seite beS StanbnrtenträgcrS fchritteu gtuet

Stubenten mit '^apptafeln auf ber '-Bruft. ®te AuerS»

feite ber 2afei trug als Aufschrift bett befannten 5ßcrS

beS OlbntpicrS:

„2ageS Arbeit, AbcnbS ©äfte,

Saure Soeben, frohe tfefte!"

5ÖJolfgang »oit <55 i> 1

1

)
c.

Slnibreiib bie fReocrSfcite ber mächtigen 2afeln

mit beu meitpin firfjt baren 'Sorten oerjeben mar

:

Sdpncißt bie Stubenten aus

Sßeimar rauS!

SßirKlicber ©ebeimrat o 0 n © ö 1
1)

e

Oben'4>olijei-'Solbat.

Aber aud) ben ßdpen unb Kühen hotte man ent*

fprecheiibe 2eoiien auf ben, aroifeben beu Römern an*

gehefteten '^apptafeln aufgemalt. @0 unter aiiberem

ben SöcrS:

„^eber Wufeitfohn

Jrägt sclju ©rofehen fdjon,

On ber 2afd)c fein —
©ötf)e fomm’ unb nimm’ fie ein!"

©ie Stubenten, meld)e nidjt auf ben foiuifd) be*

fpannten ?fiihrmcrfen holten 5J31ap fiitbeit Können,

folgten bem langen »juge im ©äiijemarfd), Gitter beS

Anbercn 9Kocf,vpfel faffeitb. Schroeigjam jog ber Auf*

leben erregenbe 3u
fl

in bie 9)tufenftabt ein unb manbte

fid) uumiltelbar nach ^e,n ©chloß ßorl Auguft’S, bem
bereits »on ber routibcrlidjett ^rojeffiott 'JRitteilung

gemacht toorben mar. ©er leutfelige 5iirft ließ bem

unfdiulbigeu Scherbe freien Üauf unb empfing mit

©bt()f, bei’ pov Kurzem in baS Schloß gefommcu mar

unb bie 'üffiircbmng auSgefprodn’u l)otte, bie Stuben*

len mürben ihm ob feines crlaffcucn Ufas’ bic fteuftcr

eimocrfcit, auf bau ©olfon ftefjenb bic Stubenten*

fdjaft, meld)e ()ot)it(äcf)elrib bem großen ©idjter bie mit

Spottinfchriftcu »erfcheneit tfilafate jur genauen Kennt*

niSitahme l)t>d) empor hielten. Unter ftünnifdjem ^u*
bei unb 31t nicht geringem Aerget beS .^errn oon

©ötlje sogen bic lötubrnten fobanit »ott bannen, um
in ben am Warft gelegenen tffiirtShäufern ben leib*

liehen SJebürfnificti 9iVd)iiuiig tragen.

©ie 5Sorftänbe ber einzelnen ftubattif^en Serbin*

bungeti hotten in aller Gile fogleid) eine 55eratung

geheilten unb maren ju bem 93cfcf)tuft gefomtnen, eine

Stiibenteu*©epnlatiou in bie 3ßot)nuug beS ©eheim*

rats »oit ©ötpe au enlfettbrn unb benfelben um eine

Aufteilung für bie ©h^oterbiHetS bitten 31t laffen.

©och ötes mar nicht fo leid)t gefdjeheu, als man ge*

bad)t. ©öthe hotte baS Auftreten ber Stubenten,

wenn er aud), ba fein fürftlicher ^reuttb eS billigte,

nid)tS bagegen 3U tftuu »ermochle, bod) mit innerem

©roll nngejehen unb feinem alten .^auSbiencr Anmei*

iung gegeben, Aiemanben ju ipm 311 laffen, am aller*

mcnigfteu aber Stubenten. ©ent empfangenen 58efehle

gemäß fjonbelte benn auch Cerberus beS tpaufeS

unb mieS bie Deputation barfcß ab. ©iefe reagierte

aber fcincSmegS auf bie ©robljeit beS biettenben ©ei*

fte», ftedte bemfelbcn »ielmehr einen Spe3ieSthalcr tu

bic £>anb unb »erfdjmaitb — in bem an ber fRüctjcite

beS ©öthefifjen Sohnt)oufeS am grauenthorpinne ge*

Icgcnett ©arten, mäl)venb beu gamnluS feinem ^»erru

uitb Weifter »ott beut SorfommntS fofort Mitteilung

311 machen nicht »erfehltc.

©öthe, meldjer fiep ob be§ 58organgeS im Schloß*

ßofe ben 5Rad)uttttag über in großer Aufregung befunben

patte, faitb nunmehr, nad)bcnt er biefett Angriff ber

Stuben tenidjnft als abgefchlagen mahnte, roieberunt

»oQe Sammlung unb ließ fid), nacb&cm er bie nach

bem ©arten 31t gelegenen geuftcr feiueS ArbeitSsim*

mcrS geöffnet, um bic märmenbe gnihjahr^luft ein*
1

ftrömen 311 laßen, auf feinem in ber 'Witte be»

I tnerS fteheubcn ArbeitSfeffel nieöer. ©a plöplich »er*

buufeltc fid) baS 3 ‘>niner unb herein jebaute baS ihm

miberroärttge ©efid)t eines mit bunter Gouleurntüpe

gefdjmiicften Stubenten. „©ehorfamfter ©iener, §err

©eheimrat" erfdjoQ cS unb bie gigur »evftbmanb

»ott ber genftcrbrüftiiug, um einer anbereu gletdjarti*

gen Grfcheinung IJJlap 3U ntadjen, bie in gletd) bepoter

gornt ber f^cittbar nnnahbareti Gfcellcii3 fieft ebeufattS

beftenS empfohlen tjiclt. git fd)itetler 9tethenfolge er*

fchieneu uitb uerfdjmanben auch bic übrigen Mitglieber

ber ftubeutifdjeu ©eputation, bie mittelft einer Üetter

bie genfterbrüftung erftiegen unb am Spalier beS

.’paufeS ftets mieöerum h’runterflotterten, um »on

neuem bem ©iebter einen „aQerunterthänigften" ©iener

3U3imifcn. tlßeuit auch mit ficht lieh faurer Miene, fo

Konnte ber alte ©Öthe bodj nid)t umhin, auf bett neuen

2ßip, ben fich bic Stubenten mit ihm erlaubt, ein3u*

gehen. Gr forberte biefelben bann auch auf, jum
genfter hereiitsufomntcu unb alSbalb befanben fich bie

luftigen Mitfcnföhne in ber mcltbeciihmten SSerfftätte

beS großen ©idjterS.

Viachbem bie ©eputation ftaunettb bie Gitt§elheifcn

beS ©Öthe'jdjen ArbeitS3immerS betrachtet, Ijerrjcfjte

ber Olßinpier feine unermatteten ©äfte an unb frug

j

nadj ihrem Segchr. ©öthe moflle erft bem Aiifimtcn

|

ber Stubenten nidjt golge geben unb beftanb auf
©urchführung feines Verbotes, ©od) baS mar bie

»Jcchnuitg ohne bie Stubenten gemacht, benn biefe er*

Härten Inr* unb biinbig, baß, meint man ihre fßripi*

legien antafte, bie 501 ) Stubenten in ber beöorftehenbcu

Aacpt in allen Straften ber Stabt einen foldjeu

Sfanbal unb Unfug »oflführen mürben, baß fein tßtirger

,

ber Stabt Weimar auch nur eine Minute ju fcplafen

»erntöge.

©egenüber biefer ihm uitcrmartct geftellten Alter*

natioe hielt eS ©öthe bod) für rätlidß ben 3Biin}d)en

ber Detenten 31t entfprechen unb hönbigte ihnen fofort

bie Amucitung etn, für heute Abenb freien IBarquei*

plap im ©heater unb bie GrlaubniS, baS „Gandea-

|

mus igitur“ fingen 3U bürfen. ©ie Stubenten rnoßtcti

fid) auf bem SÖege, ben fie gefommeti, wieberuin ein*

i pfcßlett, bod) ©öthe Komplimentierte fie auf bem fonft

:
üblidjeti ißege 311V ©h«r hinaus, 311t nicht geringen

,
SJcrtounberung feines im SJotjimmer poftierren ©ie*
ners, ber bie unroiDfommenen ©äfte roeit über aOe
5öerge mahnte unb oor ScprecfeH faft erftarrtc.

©ie Aufführung ber „Aäitber" ging am Abenb
mnfterhaft »or fiep unb baS betragen ber Mufenföpne,
melcpe »oOiäplig bie erften Acipen beS ißarquets ein*

nahmen, mar ein auSgc3cichneteS unb burcpauS
rupigeS. Grft als ber giirft mit ©ötpe in ber öoge
erjepien, brad) ber ftnbel los ttttb aus ben Welpen
ber Stubenten erpob fid) plöplid) an einer Stange be*

feftigt ein fßlafat mit ber Aufidjrift: „griebe mit
Jperrn »01t ©ötpe! Sioat 'JBolfgong »on ©ötpe!"
unb baS saptreid) anmefenbe 5äublifutn laipte pcrjlid)

über b:u 3utrcffenben Scper3.

©ie Worftellung ging weiter bor fiep. fJSiuö

Alejanbcr AJolf, meldjer bei: Kart Moor fpiette, mürbe
retdjer Beifall gcjpenbet, unb ber fdjöneu gogentann,
metdje ttt ber Wolle ber Amalta auftrot, »on ben

Stubenten ein pracptoollcS 59ouquet3iigcmorfcn. Gnb*
licp ertönte »on ber 58üpne perab baS Wäubcrlieb:

„Gin freies Sehen führen mir." Kaum maren bie

ieptcii Afforbe »erflungcn, als aus ben Wetpett ber

in Sid)S erfepienenen Stubenten baS Gommatibo er*

fdpotl :
„Sileutiuni !“ Uitb gleich barauf erflang aitS

600 Kräftigen Keplen baS aQbefaitnte Stubentenlieb:

„Gaudeamus igitur!“ Kaum gceubet, folgte weithin

töneub baS Schlußfomittanbo ber Senioren ber Stu*
beuten: „Cantm ex est ! ©aS Spiel Kamt weiter

gepen!" unb in Kiirsefter $eü waren bic 50änfe ge*

leert, ©ie Muieniöpue fpraepen bem eblen GereöiS

31t unb betrieben ft^ mit aQecpanb Ulf bie fdjöne

grüplingSnacpt, benn bie geliehenen Ochfen unb Küpe
brauchten erft ben anbercn Morgen früp um 8 Upr
mieberum in Umpferftebt au fein.

Pie gefirönten 'pirhtofeu.

,J)arI IV., König oon Spanien, mar nidjt nur ein

leibenfcpaftlicper Siebpabcr ber Mufif, fonöetn aud)

felbft auSübenber Künftlcr, inbem er fid) einbilbete, bie

93 iotine meifterpaft 3U fpielett. SBentt baper bet ,t>ofe

Kammermufif flufgcfüprt würbe, napm ber König an

bem faulte bie Stelle feines erften SSiolinifteu Socdie*

rini ein, ber, ein waprer Künftler unb babei ein rcdjt

tticptigcr Komponift, bann bie aweite Stoltne über*

nehmen mußte, ©urep biefen Stetteuwcchfel litt

aroar bie Gigcnliebe beS ®irtuo)cit*Konipomfteu niept

wenig, noch jebod) fein öpr, benn ber König

fpielte auf eine entfeßlicpe Seife fatfrfj unb babei^ fo

fepr gegen ben ©aft, baß Keiner ber anbern Mufifer

ipm au folgen Pcrmocpte uitb baburep auweilen ein

fürchterliches Ghar ^Dar * entftanb, baS ben König immer

in SJut »erfepte, weil er bie Sdjulb natürli^ nid)t

fiep, jonbern ben Anbern aujdjrieb.

Woch größer aber als bie 3But beS Königs War bie

öevameiflung beS Komponiftcn, ber feine ÄJerfe auf

eine unglaubliche SBeife »erpunat fap. GineS ©agee

verfiel er baper, um fiep biefer Marter ju entaiepru,

auf bie folgcnbe AuSflucpt: er feprieb ein Oua nett, in

welchem bie leitenbe Stimme ber ametten Wioline an*

fiel, wäprenb bie erfte ein gleichnnifjigeS ©perna burep*

gufitpren patte, welcpeS baS Murmeln eines öacpeS
»orftellte, ber fiep burep eine blumige Siefe fdjlängelt.

©aS w ir ein ueuer nnb gra^iöfee ©ebanfe, ber beu

bidjtcnicpcn Sinn beS Königs beftccpen mußte.

©er König fpielte baS erfte Statt rupig ab; als

fiep auf bem aweite» baS gletcpe ©pema mieberpolte

roarf er '-Öoccperini einen aornigen Sciteublid 3«, beim

er fing an 311 begreifen; als er aber baS britte um*
gcfcplageit patte, war ipm plöfcticp baS ©äuge Klar,

unb »oller 3<nm marf er feine Sßioline fort, fprang

auf fBccepenni 311, faßte ipn beim Kragen uiib 30g ipu
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mit bet 3iie)enfraft, bic ihn auSgcicpnete, bem Ballon

SU, um iijit ben gefährlichen (Sprung gum genfter

hinaus madjcn gu taffen. Doch bie Königin legte

rafd) rntfcf)loffen bic franb auf feinen Arm unb faqte

mit einbringenbem Jone: .Pensa a tu alma!“

t'Denfc an ©eine Seele!) Der König ließ Boccpcrini

lo«, aber er befahl ihm, ben Balaft augenblidlieft gu

oerlafien. Spanicit binnen wenigen Sagen gu nieibeu

unb nie batjin surürfjutctjreu. Um bie Strenge bicie«

in ber erften fripe gegebenen BffeplS gu milbern, fepte

er bann bem DcrtriebenenBirtupjen einen lebenslang*

liefen ftaljreSfleljaU bon 1200 fiiorcs au«.

©ocdjerttu fanb hierauf eine Aufteilung att bem

bofe be« beutfdjen Kaifcr«, ber ebenfalls Anfprüdje

baraitf machte, ein üorgügliiper Biolinfpicler gu fein,

©tne« Sage« fragte er ihn: „Selchen Unterbiet

finben Sie groifepert bem latente meine« Setter«,

Karl’« IV., unb ben metnigen?"

„Sire", ertuiberte ber Kompomft at« echter fröf*

ling, ohne gu zögern, „Kart IV. fpielt al« König unb

©ro. Majeftät fpielt al« Katfer!" D. ©.

•Hiis bem iiuutfiferfcßcn.

—
.fr « it S Siicpter, ber am 23. b«. Mt«, feine

Kongerte in Sott bon beenbet, wirb ©tibe Auguft ba«

groye Mufiffeft in Birmingham leiten, wo Sarafate

erftmal« ba« Biolinfongert non Malende fpielen wirb.

— $n Salzburg ift am 17. p. Mt«, fron«
0d)täger, 65 $al)rc alt geftorben. Ser freimge*

gangene war in ben 50 er $nl)ren Dirigent be« Steuer
Männergcfangüerein«, fpäter Dontfapcflineifter unb

Direftor be« Mogarteum« in Salzburg, auf welche

Stellung er jeboep refignierte, nl« er [icp mit ber

©räfin gidü) Oerniäplte. Seit biefer $eit mibmefe er

fief) nur noch ber Kompofition unb fdjuf namentlich

lieber, Meffen, Sinfonien, swet Opern, finfonifchc

Stmbilbcr an« „Salbmeifter« Brautfaprt u. 91. m.

— Abelina Batti wirb währenb ber uädjften

Saifon unter Rührung be« frerrn s
43 o 1 1 i ti i in fram*

bürg eine Kunftrcife burep gang Guropa unternehmen.

— $rl. Maria Sied fongerfiert gegenwärtig

mit ielb[tpevftanblid)em ©rfolge in Italien. $n ßiom

fpielte bie Künftlrrm außer in bem öffentlichen Kon*
gertc im Balaggo ©affareßi, mehrmal« beim beutfehen

Botfchaftcr unb fchließlicb würbe fie 51t fror geloben,

um oor ber Königin, roeldjc bie Mufif fchr liebt,

Kompofitionen twn Seher, Schumann, Scarlattt unb
©popin gu fpielen.

— Sie wir pören, ift ber Koniponift freiurid)

»on frergogeubergtu öetpgig an bie föniglidje froep*

irijule für Mufit in Berlin berufen worben, um hier

al« fieijrer ber Kmupofition, ^auptfadjlirfj al« Sitb*

ftitut für ben, Wegen Kranfpeit beurlaubten ißrofeffor

Stiebrid) Kiel eingutreten.

— Au« Antwerpen wirb un« 00m 26. Mai
gefdiricben: ©eftern nahmen bie geplanten Mufiffefte

im ScltauSftellungSpalnfte ihren Anfang. $m ©angen
werben, wie nunmehr feft gefept ift, währenb ber AuS*
ftcßmigSgeit 35 Mufiffeftiidjfeiten ftattfinben, wc ld)e

ber SKeipe nach bon ben heroorragenbfteu Komponiften
geleitet werben foßen.

^Dealer unb jüonserte.

^ — Am 21. bä. Mt«, wirb ber Oben Wölber
Sängerbunb bcftefjenb an« gwülf Vereinen tu bem
freunblich gelegenen ©täbtehen Mich e Ift ab t fein

XI. BunbeSgcfangSfcft abljaltcn. Mehrere größere

Mömterchöre au« ftranffurt a. M., Afcpaffenburg unb
anbern benachbarten Stabten paben o»<h ipve Mit*
tuirfung gugefagt.

— Kroß« Bühne in Berlin I)at nun aud) feinen

„Drompcter oon Sädingen" gehabt, ber einen großen

äußern ©rfolg erhielte. Allein betmoch fann ber

Mufif tion ©mit Kaifer nicht ba« Sort gefproepen

werben; fie enthält aflerbtng« einzelne rcdjt ftiibfc^e

Auntntcnt, fo bejoitber« ba« roirtjame Sieb Serner«
„Die Aabcn unb bie Verdien" ba« finale bc« erften

Alte«, ben frifcfjen Bauerttwalger unb eine italienifcpe

©angonc; im allgemeinen aber ift bie Mufif triöial

unb fcplägt gubem im Bcrlaufe in einen tragifdjen

Don uin, ber nicht fo recht junt ©an^en paffen

wiÜ. ©in fernerer ftörenber Umftanb ift bie mangel*
hafte Zeichnung be« frelbeit, ber fh biefer er*

barnmugäwüröigen Sihmachtlappigfctt unöerftänblid)

ift; ba ift baut hoch ber jdjttcibige Senter Aeßler*
S3unge’§ noch ein anberer Kerl. ©« fei weit entfernt,

bau Kompouiften Begabung abfprcchett gu wollen, er hat

Jalent unb ©efehief, aßein ba« Scrf enthält wie gefagt,

gar ju oiele lanblätifige IjJlatttuben, wenn auch nicht

ju pevfennen ift, ba& ber 2ejt in biefer Bearbeitung

eine eblcre mufifalifche ©eftaltung nicht leicht pläßt.

Unter biefen Umftäuben wirb bem Katfer*$tompeter

eine längere ©giften^ faum blühen. Bon ben Auf*

führenbeit ift befonber« frerr freine in ber XitelrolJe

mit beionberer Aitä^eichnimg ju nennen.

— $n Sranffurt 0. M. gelangte Maffenet«

„frerobia«" erftmal« jur Aufführung, welche fid)

nl« eilt Serf erwie«, ba« in ben ©tifemble« Diel Be*

beutenbe«, in ben Sologcfängeti aber Mangel an ®r*

finbung unb Mclobie Ocrrät. 2)ie Mndje an unb für

(ich ift Dortrcfflid), unb bennoch wirb ba« Serf bauern*

ben Beitaub nidd ^oben. ®ie Auäftattung warglän*

^enb unb ftiluoß.

— föidjarb Sagner« „Sallüre" bilbete ba«

frauptereigtiiS ber SDreäbener frofoper in ber ihrem

@nbe juneigenben Saifon. Sie man uu« au« 2)rc«ben

fdjreibt, geftaltete fid) ber Bremiöre*Abenb Mitte Mat

SU einent wahren fünftlerifchen Triumphe bc« be=

rühmten $uftitut«, in erfter Öinie burd) bie unoer*

gleidjlid} fdjöne Ausführung ber Dom froffapcßmetfter

Schuch geleiteten Kapelle unb ba« burd) feine wieber*

holte Mitwirfung in Baprcuth flu oerbientem gro&cn

JKufc gelangte Säugerpaar Ähcrefc Malten unb

freiurid) ©ubehuä,' benen fid) al« würbiger Dritter

tm Bunte ©mit $ifdier (früher an ber beufchen

Oper in 3iottcrbant) anfchlofi. fratte ba« Ordjefter uttb

bic frauptfoliften einen ©lanjtag, fo fottnten bie ©n*

fembleS ber 8 Salliircn, jumeift nod) nid)t Döllig eingc*

fchulte Kräfte, hodjgrfponnten Anfpriidjen uid)t genügen.

Die leibenfdjaftatmenbe Sicglinbe war leiber mit einer

^weiten Kraft hefept, wa« ber Sirfttng be« hinreißcnbeti

$wiegefangc« in ber ^weiten frälfte be« erften Alte«

mcrflichen Abbruch thflt; urfprünglid) foßte ÜiUt Üch 1

mann att« Berlin bie Partie übernehmen, man war

jebodj, um bie SRcpcrfoirfäljigTeit be« Serie« ttidjt

in $rnge gn fteßen, Don biefer Abfidjt gurüifgefommen

unb beftritt ben fünftlerifchen $onb au«fd)Uefjlich au«

eigenen Koftnt. Die $nfcene war eine be« froftljeater«

würbige, ber ^euergauber gelang üoßfommener, al«

felbft in Bapreutl). — Die nächfte 9?0Pität ber Dre«*

bener Oper (DorauSfichtlid) }u Beginn bc« frerbfte«)

wirb Scber« „SplDana" in ber bereit« über bie

frantburger unb Seipgiger Bühnen gegangenen Aeu*

faffung oott fßa8quö*&mger bilben. Die frauptpartie

bürfte $rau Schuch*Bro«fa übertragen werben.

— Sittgenftein’« Oper „Antontu« unb
Klropatra" ift in Darmftabt unb in Seimar gut

Aufführung angenommen worben unb wirb in ber

nädjften Saifon an ben genannten frofbiihneu in Scene

gehen.

— $it M i l m a u f c e (SiS.) würbe feiten« ber bor*

tigen „Musical aoeiety“ ber III. Alt be« „Uohcngrin"

foiigcrtant aufgeführt.

— Auch in Braun fdjweig ift nun bie Seber’fcfje

Silo au a in ber Bearbeitung

gut Aufführung angenommen.

— Köln, ©ine ernftc bebcutfame fteicr fanb

am 21. d. Mt«, in ben fKäumen be« ©ürgenich ftatt:

fie galt bem Anbenfen $erb. d. frillcr«, beffen

harmonifche« Saitenfpiel mm terftummt ift, auf beffen

Schwingen er fid) unb un« fo oft ber ©rbe entrüefte,

bie ihn nun bedt. friuter reichen ^ftait^cnflvuppcn,

welche ba« Kongertpobinm Dom ^ithörerraum abfchloffen,

hatte fich ein Kunftforper nufgefteßt, reid) an 3ahl,

um trauererfüßteu frergen« bem gefdjtebeneu Mcifter

ben fdjulbigeu Dribut ber Danfbarleit unb Berchutng

bargubringen. ©ingeleitet würbe bic $eier burd) ben I

Draucrmarfd) au« frtfler« „Saul", beffen ergreifenbe
|

Klänge Pon tiefer Strfnng waren, frterauf fprad)

:

frerr Anbrea« warme, dou tiefer Begeifteruug
1

für ben freimgegangetten unb beffen Sirfen unb

Sdjaffcn geugenbe Sorte, welchen fich ba« Mogart’fche

fHcquiem mit ben Soliftcn $rau Dr. fßefd)la*üeutucr,

$räulein Maria Sd)Keft>e* unb ben frerren Benno
Stotgenbevg unb Karl Maper anfdjlofj. Der Sirfung
ber erhebenben Aufführung, welche ein getreuer Au«*
brud ber innerften unb wärmften ©mpftnbungen ber

Soliften unb ber ©Ijoriuitglieber für ben gefd)iebenen

Meifter war, fonnte fid) feiner ber 3ul)örer entgiehen,

unb jebem mußte fich bie ©rtenntni« befeftigen, baß

bie Drauevfeier einem Manne gegolten, einem Künfiler,

ber für bie Donmelt, fpegieß aber für Köln, oou h^^r
Bebeutuug war.

'giermiCditcs.

— $m Bevkge ber $r. Sagnet’fdjen Unioer*

fität«*Buchhoilblung in 5reihurg i. Br. erfepieu bie

photographtfdie Kopie eine« früher nod) nidjt per*

öffentlidjteu Bortrait« bon 2. üan Beethouen. Da«
Originalbilb würbe 1815 oon $of. Mähler in Sien
gemalt unb fteflt ben großen Meifter beinitad) tm
Aller öon 45 $ahrcn bar. ©« weicht Pott ben bc*

fannten BorirattS, bie wir bon Beethooeu befipeu, er*

heblich ab, madjt aber ben ©inbrud größter 'JJaturtreue.

— ©S wirb wenige BfibncttWcrTe geben, toeTdje

fich to rafcf) im ^Repertoire bec beutfehen Bühnen feft*

gejept haben, al« ©. M. bon Scber« „Silo a na"

in ber Neubearbeitung bon Bo^pwG'öangcr. framburg

aßein hat fie in ber $cit Dom 5. $anuar b. $. bi«

jept füitfgehw, fiübef ficbcii*, fieipgtg breigepn Mal
aufgeführt unb ait achtgehn anbern Bühnen ift fie

für näd)fte Saiioti bereit« feft angenommen, ©in

Bewei«, wie fich ba« wirtlich ©ute bod) immer Bal)tt

bricht.

— Marianne Branbt befanb fid), wie_ be*

fannt, mehrere Monaten jeitfeit« be« „großen Safief^"

unb feiert att bec Aewporfer beut)d)en Oper glängenbe

Drin nippe. Aucp fie pat ba« trabitiouefle Scpidfal

aßer curopaifd)en ©roßen ereilt, bie in bie neue Seit

gtcheu: „fie ift iuterbiewt worben", unb fo plauberte

fie einem Aebafteur be« Aemporfec beßetrijtifchen

$ourual« nadjfolgenbe ©ehctumiffe au«:

„Sobon ich wopl ein wenig mitreben gtt

bürfen meine, weil id) ja auch bereits ein wenig mit*

getpau pabe, ba« ift ba« mufifalifche Sebett, wetd)c«

icp hiev gefunben habe, unb welche« jeben ©uropäer,

ber e« au« eigner Anfcpamtng fermen gelernt, ba«

Sort „amerifanifdjer frutitbng" für immer au« ieinem

freimblichen fyrcmbwörterbud) ftreichcn läßt. Da man
bie Mufif fo oft eine mathematifdje Kiinft genannt

pat, wirb man auch wopl, opne fid) an ipr 311 ber*

gepen, ein wenig Ilegula de Tri auf fic amoenbeu

fönnen. Drei Dinge finb e« meiner Meinung und),

welcpe bie Möglicpfcit jeben MufiflebettS doii born*

herein bebingen: ©nte Dirigenten unb Unternehmer,

tiidjtige Künfiler unb ein empfängliche« B»blifunt.

Afle brei ©lementc befipt Amcvifa in ftberrafdjcnbem

Maße, — in fo übcrrajdjenb hopent Maße, baß man
in Deutfdjlanb, trop alle« perföulicpen unb fünftlerifchen

Berfepr«, ber e« jept mit ber neuen Seit oerbinbet,

gar feine Ahnung oou bec wirflidj großartigen unb

eblen Mufifpflege pat, weldjc piet längft heim ifrh ift.

g-itr tief oerfunfen itt ben Sumpf bc« ftnßerlidjiten

Birtnofentum«, be« ieichtcfteu Oprenfipcl«, beS ober*

flad)lid)ften Braüour*Kliugflang« uttb be« tpranuiichften

„Stor"*UnwejenS glaubt mau bie Amerdaner brüten

felbft itt folcpen Kreiien, in beiten man e« wahrhaftig

beffer wiffen foßte. Alle Berichte Don Sagner*

Dournee«, oou Mai*Mufifreften oon Giucinnatier

unb Gpicagoer Opern » 3'cften , auf benen äße«

Beftc, wa« nur Sonboti unb St. Betersburg in

ihren itolienifdjen Stagionen gu frören befütnmen,

im fRapmen einer fMtwocpe gufammengebrängt,

fiep bem BoblUunt barfteßt — ba« aßc« pat bi«*

per nicpt« baran gu änbern bermoept. Da« froefr-

äftpetifepe unb fnnft*erbgefeffcnc ©uropa bewunbert

bergleidjen pöcpftenä bon ber ©clbfeite au«, wobei

ntan bann immer bem bequemen Sd)lagmort oom
„amertfanifdjen Doßar" ba« nod) bequemere unb gc*

läufigere bom „amerifanifepen frnmbug" folgen laßt.

Sie wunbern fid) bießeiept, baß icp aud) für bie ita*

lienifcpe Oper, wie fie frier gegeben wirb, tvoß meiner

felbflberftünblichen Berurteilung aße« ,,Star"*Sefen«,

ein Sort be« 2obe« pabe. Du lieber frimmel, man
pat bod) einmal feine Opren, unb wenn man itt biefen

italtenifdjen Opern auep Da«, wa« gefungen wirb,

noch fo entfepieben bermerfen mag, fo tarnt mau fid)

bod) nicpt taub bagegen fteßen, wie bie Ba Ui, bie

Scalcpi, bic Aebaba unb bie $urfch*Mabi c« fingen.

UebrigcnS ift mein 2ob ber piefigen Italiener ja

sans conseqtience, nad)bcm ' wir in ber beutfehen

Oper nur eben .erft aße nnfere Kräfte eingefept paben,

ipnen ba« 8cben gu eriepweren, unb wenn mau ben

fompetenten piefigen Stimmen au« BuhHtum uttb

B treffe glauben fann, e« tpuen unb ber gnfunft ifrrer

Oper auep auf« ©ritnblicpfte erfepwert paben.

— Siebgig Briefe, Welche fRicharb Sagner an

icinen Dre«beuer $reunb, ben oerftorbenen Komponiften

unb Kammermufitu« Dpeobor Uplig, gerichtet pat,

finb litrgUcp burd) Bennittelimg eine« Dre«bener

AecptSaumaltS oou Sagner« ©rbeit für 5000 Mf. gu*

riidgefanft worben; biejer pope Brfi« ift baburch be*

grünbet, baß bie Briefe fcfrr wichtigen biograppifdjen

Scrt befipen unb faft auSfchließlid) fünftlerifcpe fragen

erörtern joflen.

— Der Kölner Magiftrat pat befdiloffen, bie

Bcufton frißer« im Betrage non 3000 M. aud) auf

beffen Sitttoe übergehen gu lafien.

— Dev Sultan Abbul frantib Wiß in Kon ft an*
tinopel ein Konferoatorinm für Mufif errichten lafien.

3nm Direftor bcSfelben pat et ben in Sien auSge-

bilbeten Bianiftcn Deolet ©ffenbi erfepen.

— Der „Sotpringer 3tg." gufolgc ift ba« für

ben Monat $uiii iu Mep unb Straß bürg in Au«*

fiept genommene ©aftjpicl ber Sarah Bernparbt Der*

boten worben.
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Enorme. Preisherabsetzung!

u. A. von Grabowski. Ring, Möfer. Schlägel,

Carlen. Raabe, Schmrdt-Weissenfels, Wachen-
husen <-(c. in neuen, «leg. 1 u< ich irteil
Exemplaren statt, mehr als IX) Math
zusammen

für nur (i Marli!
De.sgl. r»0 IMe. f. 11 M., J 00 Bel«, f. 20 M.,
ittm versr hi eilene IMe. l’iir nur «7 M.

Selmar Hahnes Hueh liamllmig

Berlin S., Prinzen sfr. D4. i'TI

Versandt geg. Ein send. ud. NsnTi null nie.
Verzeichnisse wei t voller, bedeutend int

l’reise lieiaügesiHzIer Bücher gratis.

I J. A. Hietel, Leipzig. I

^WTZ Kgl. IIoflief.

FaJi nen-

M 5 Mannfaetu-r I g
Kur

f
Handstickerei.

Vom 1. Septe.ml.ier <1. J. ah ist in der
Kapelle des hiesigen Königlichen Theaters
die .Stelle eines

Violinisten

tlen Werken fler Tonkunst.
Analysirt und in stufenweise

geordneten! Lehrgänge für di« praktischen
Studie li .der Schüler und zum Selbst-

unterricht dargestellt

S. Jadassohn.
VIII und 102 Seiten w. Mit vielen Nuieu-

iieiapielcu. iß

Preis: brocli. 31 k. 3,—
;
geh. 31k. 11,0(1.

Verlag1 von Fr. Kistner in Leipzig.

Phrasierung.

zu besetzen.
Qualifizierte Bewerber wolleu sieh zu

der:

Dienstag, den 16. Juni d. J. Mittags

12 Uhr,

in dem Königlichen Theater stattfindenden
Prüfung einstellen und an dem genannten
Tage, Vormittags y Uhr. »ul er Vorlage
ihrer BefiLbigtuigs-Naehweise mul eines
selbst geschriebenen Lebenslaufs, in dem
Intendantur- Bureau melden,
Reisekosten werden nicht vergütet.

Kassel, den 22. Jiui ISST). i/a

Intendantur des Königlichen Theaters.

|*|Jj
Zithern

i flllK 11 ZitherimisikalienMm \ liefert billigst (>

ijipi ) W. Dietrich, Kreuzstr. 30.
rvlfsis Preislisten u, Kataloge gratis u. franko,

Venzoni, .loh. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4.—. — In Pracht. lutnd
Mk. 0,— . Lyra, Wien: ,, Diese trrfjlMie
Uesint(/schule wird in weiten Kreinen
viele l'reitniie finden

Steingräber Verlag, Hannover. =>/.,
Q

Das Partiturspiel
in einem geordneten Lehrgang (lar-

gestellt, von

Di'. Aug'. Reissmanii
Pr. 3fk. FS,— netto. V«

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Xylophon-Schule
(Holz- mul Stroll-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit

a. riotii
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: T>cm Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gediegenes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda's Verlag in Vevey (Schweiz)

Durcli alle Musi kalifin-Handlangen
:
Q.'-.f, zu beziehen. 1*. C.

Vor Kurzem erschien:

Die Formen

g I Duette
1 1

f,ir

1 zwei Siiigstiimnen mit Bc-
I gleitung des Pianoforte.

Dietrich, A., Duett für Tenor und

W Min DißtriCh, LeiPZiff. Kreuzstr. 30, Has«: J^tii eilte nicht mehr Sonnen-
, . ... 1

T
r a

'

! glm.“ aus oii. :W 31.0,1»

m t
u * J ‘ :i*er vuil

, > ! Frank, Krnet, <>p U. IC Duettinen

.ftlusiipliistnimciitm mul Snifni ;
i
.

,s -Am
i

Verseil von Aule Ureenutvay, hu
aller Art. !> Sopran und Alt .... netto „ 3,

—

Preis-Listen t>ra tis und franko. — — o p . 1 (i. r> I ) iu* M « au ..An i Fens ter

“

|
in Bildern und Versen von Auto

n . . Crntunnttf, für Sopran und Alt . B 2,—
Phrasierunq. Krug, Arnold, op. 2*. 4 Duette

_. , v
a

für Sopran und Bariton.
„Dieses Werk*) ist in der 42. Auflage Ny. i. Alle von Justinuh Koner . „ 0,75

erschienen, und niun muss es dem Vor- Nr. 2. Das Scheiden CSt»e>iktsch) ., 0.75
tii.sser /.um hohen Lobe uure.cblten. dass Nr. 3. Trost, von Titnnluc S.ntchtn/ „ 0,7»
er immer seine verbessernde IImul an- Nr. 4. Belauschte Liehe (Wirhch) .. I,—
legte. Ganz besonders ] i «rgoho I -en muss Sch 1etterer, H . M

. , op. 35. 2 D u e 1 1«
an (Leser Auflage werden, dass Damm Gedieht« von Fr. Kuriert, für 2
der Phrasierung ein grosses Augen merk Sopra»stimmen 1,50
widmete. Neben der Riemannschen . . T,

Schule dürfte die Damnyiiche die Leipzig. J? r. •

einzige sein, die die Phrasiet ung zu 11—

“

einer Hauptsache des Studiums H. C. Stiimpel, Instr.-Madier, Minden i
;
W.

macht. Die Dumm 'sehe Schul« hat dabei ein pHehlt sich zur Anfertigung voii
den \ orziig vor der Riemumi'sebf», dass Klarinetten. Flöten ti. Oboen in der
Damm als Phrasierungszeitheu einfache, allgemein liolö-n-. der tiefen Konzert- mul
gewöhnliche Bogen benutzt, den conipli- der Pariser Normal-Stimmung zu »lässigen
Zierten Jiiciuaini'sdien Phrasierung s- preisen. 4

,'ia
/.eichen gegenüber. I)«r Anhang der j >i e Abstimmung gesell ieht, nach einem
lysohen Schule : .. A n 1 c i t. u n g z u m von mir selbst fiir diesen Zweck neu

r
, ,

i,L * M
1

i

1 R
,

11 ' ' Ht <> ’ IUi Kehr verdienst- eonsi.ru irten Orgelwerk mit 3 Keg is Lern,
volle Arbeit des Urchcsterdiri geilten C. Sü ,i ilss vollkommen« Reinheit mul bei
\Vit, ting. Witting vertritt die Princi- späteren Nachbestellungen gleiche Toti-
pien lieh ii ’s Dieser Anhang macht die höhe gtira nt irt wird. Preis-Verz. gratis.
Schul o mich bedeutend wertvoller". 1

Liebeswürfel.
Neuer Sehevz für junge Herren mul Damen.

,!
t G. Damm, Klavierscliulo 31 k. 4,—; Bis jetzt 50Wl Stuck verkauft. Gegen

in Halbfrzhd. Mk. 4,so r.Absatz l
fJi),(Jo0 St.i Kiiiseiuiung von 4(1 Pfg. franko Zusen-

»StiMugrübop \ erlag, liamiover.
|
£rn st Neugebauer, Grottkau in Scliii'siin.

5p‘ ™ * * * *” • **•

d't Durch alle Buch- und Musikalisn-Handlun*en zu

ä|
beziehen: |S

w± Ein bibl. Idyll für Solostimmen,
A j il@r|ftppA Chor und Orchester von E
|i|
IfCIJCttd, FERDINAND HILLEK |

M:
°p - 182 -

—— W
Partii nr netto M. 22.50. Orcliestersf. fStreielmnart.) M. 9,50.

i; Klavier mit, Text in 31. G,— . tlo. die übrigen Instrumente
j j

,t|jl in Abschrift, yintfpt. rplt 31. 4,50. j|7

j&ll Eine der besten Kompositionen Hiilers — er selbst nannte |il%

©iJ es seine beste — und leider noch nicht nach Verdienst
t gewürdigt und verbreitet. Es ist dies dasjenige Werk,

; *
©!'* welches ihm seitens des Königs von Württemberg- den

;:'f>
5); * Adel erwirkte.

J Konzertdirectionen seien auf diese feinfühlige Komposition *iP®

*1 .|
aufmerksam gemacht. *'ÜE

I ! Verlag von P. J. Tonger, Köln. I

„Dieses Werk*) ist in der 42. Auflage
erschienen, mul man muss es dem Ver-
fii.sser /.um hohen Lobe mi rechnen, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legte. Ganz hesoiulers bergehohen muss
an die

s

er A u (1age \v e.rd e

u

,
dass Damm

der Plivasieriiiig ein grosses Augen melk
widmete. Neben der Riemann'üchen
Schule dürfte die Damnruche die
einzige sein, die die Phrasiet ung zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die DanniPsche Schul« hat dabei
den Vorzug vorder Riemann’sehf-n, dass
Damm als Plirasiernngszeicheu eiUfache,
gewöhnliche Bogen benutzt., den conipli-
Zierten Jiiciiiaini'sdicn Plirasieriuigs-
zeichen gegen über. Der Anhang der
1>,•.sehen Schule : ..Anleitungen m
P r ä 1 u d i e r e n " ist eine sehr vcnlienst-
volle Arbeit des Urchcsterdirigenten (

'.

Wit. fing. Witfing vertritt die Princi-
pien liehn ’s. Dieser Anhang macht die
Schule noch bedeutend wert voller".

Aufnütze iil'fr unixik.ilisch« Tut/tsfr

{tyrill Kinderj. l
! l()

,!
' G. Damm, Klavierschule Mk. 4,—;

in Halbfrzbd. Mk. 4,-su r.Absatz IÜi),000 St.i

StcMiifti'ltber Verlag, Hannover.

Rebecca.

Das Antiphon
General- Vertrieb A. Schiller, Optiker
und Mechaniker Louisen-Strasse 34
Berlin U.W. • luv. i

l
/.<

Serenade*) felÄ
Im Verlage von Jul. Schneider,

Berlin Miinzstr. tti.

*i Fein «rfundeii. interessant, gearbeitet,
wird dieses klang volle Tonsrück guten
Spielern eine willkommene Gab« sein,

in der sie präcise Technik u. Seelenvollen
Vortrag zeigen können. Päd. Lii. III.) V»

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik

Fischer & Fritzsch
Leipzig, Lantye-Slr

.

7

empfiehlt, ihre Adiaphons. sowie ihre, sich

durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit

iiuszeiclnieinlcn Pianinos mit F i s c li er ’ s

rateutmechauik —
l'roppecte t/r/ttis untl fra»kn. 1/ja

A. Gebhardt iu Luzern einpiiclilt.;

Schnyders Hülfsbuch fUr Orgclschüler, Caden-
zcii und Versetfcn. Vor- mul Nachspiele
enthalt en d. Mk. i).—

.

jVTitgrossem Erfolge
in Concerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alpltons Lziljulka. 3

/-jn

Für T’fi.e. 2tulg. 3IU.1,—. Für Zither (iOPl jj.

Steingrüber Verlag, Hannover.

¥* Feuilletons aus dem Bade- und
Reiseleben. Bade- Novelleteil, Bade-
Hiimorwsken. Skizzen aus der vornehmen
Gesellschaft.
Offerten baldigst gefl. erbeten.

Dcutsclte Baiie-Zcitunß „Union“, Frankfurt a. Main.

Bei II'. Ilorn
,
Berlin N. (37), Fehrbcl-

linerstrasse 4

:

Les Chantants de Berlin,

Couplet, - Quadrille

,

mit Gesang ad libit. von
R. Thiele.

Partitur (bis l(i Stint.) . Mk. 1.50.
Kluvieruuszuff .... „ 1,—

.

Betrag in Briefmarken, Zusendung franko.
Partitureu-Verzeichnis gratis.

2
Meister-Violinen (Guarnerius und
Stainer) u. 1 Mandoline zu kaufen
in Neuss, Glockhaminer 47-

(
ftöui(v

,
& £Pupptfitt$catfr-$H0rafi0tteu

’ (Format 71 ;95 ctxu.) I. Serie: 10 Bogen
compl. Theater etc. lein colorirt.

Äöttig-ö puppen tl^rater - ^tOftotQrfi
je Sl Stücke in t Bündchen, in 2 Ausg.

:

al iiuchdcutäch von Alex. Höniu, b; Kölner
Mundart, von Fritz Honig.

Aonin-ö ßfiui’fiftrfie pfaßtfdi? puppen
D. iteit iis-Patojit,

‘

— Prospecte gratis und franco. —
Ateliers: ALEX. HONIG, Berlin S.

Beliebte Lieder
für 1 Singstimme mit

Zither - Begleitung
von

FR. GUTMANN.
Gumbert, F., op. 35. Die Tlirane.

Macht mau ins Leben kaum den
ersten Schritt. Mk. —,75.

Liebe, L., op. 52. Nr. 1. Auf Wieder-
sehn. Sonnenlicht, Sonnenschein.
Mk. —.50.

— op. 34. Nr. 3 Mein Hciniatthal.

Hoch vom Himmel droben. M. —,50.

Heiser, W.
t
op. 14(5. Nr. 3 Unwandel-

barkeit, der Liebe. Siehe der Früh-
ling wiih ret nicht, lang. Mk. —,75.

Häser, C., op. (5. Kr. 2. lu's Hera
hinein. Sichst du die äterncleiu.

Mk. — ,50.

— op ö. Kr. 3 Friihlingstoaste.

Ich trinke dich. Mk. — ,50.

Abt, Fr., op. 531. Kr. 1 Schau ins

Auge deinem Kinde. Mk. — ,50.

Mutterseelen allein. Es blickt so

still der Mond mich an. Mk. —,50.

Eckert, Tausendschö». An eines

Büchleins. Mk. —,50.

Fesca, der Wandrer. Weit iu die

Kerne. Mk. — ,50.

Beyer, Vict., op. G. Nr. 1 Mein
Veilchen. Einst fand ich auf
lieblich erblühender Flur. Mk.—,50.

Abt, Fr., op. 310. Nr. 1 Dort hinter

jenem Fensterleiu. Mk. —,50.

_

Peters, Joh., op. 3. Bheiuiied:

Strömt herbei ihr Völkerschaaren.

Mk. —,50.

Beliebte Männercbore.

Häser, C., op. 1. Kr. 2 0 Wald
mit, deinen dnft’gcn Zweigen. 52.

Aufl. Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

— Op. 4. In vino veritns (Es

tranken einst, viele Ritter). Mk. 1,50.

— Op. 57. Lieder von Fr. Schubert in

komischer Bearbeitung. Nr. 1.

Der Wanderer. Mk. 2,—. 2. Am
Meer. Mk. 1,50. 3. Wanderers
Nachtlied. 75 Pfg. 4. Jägers

Abendlied 75 Pfg.

O a r 1 H ii 8 e r ’ s Miinnerquartette uml
Lieder erfröueu sich allseitiger Beliebt-

heit, denn alle sind frisch, leicht und
effectvoll.

Kuntze. C., op. 298. Heft i. Beim

Wandern. Kr. 1. Ein Stock und
kein Stöckel. — Nr. 2. Zum Berg
hinauf. — Kr. 3. In dem dunkeln

Walde. — Nr. 4. Zielt ich einsam

meine Strassen. Partitur und
Stimmen. Mk. 3,50.

Isen mann. C., op. 18. Die Historia

vom Kuss. Humoristischer Chor.

Mk. 2,50.
Origineller Chor mit pikantem Texte

und einem urkomischen Finale.

Peuschel, M., op. 42. Alte Bekannte.

Komische Gesangsqnadrille mit

Klavierbegleitung. Partitur und

Stimmen. Mk. 4,—

.

Ein effectvoller Chor welcher seine
Wirkung nie verfehlt.

Podbertski, Th., op. 9. Nr. 5. Das
Nixelein. Es war einmal. Mk. 1.

Reiser, A., Barbarossa. Tief im
Schoosse des KyffMuser, für 2
Mannerchöre, Soli und Orchester.

Part. Mk. 2,50. Klav.-Ausz. Mk. 1,—

.

Churstim. Mk. 1,—

.

Wilhelm, C., 70 Quartette. 16 Vater-
laudslieder — 7 Friihliiigslicder

— 25 Serenaden und Liebeslieder

— 3 Wald- und Jagdlieder —
6 Rhein- und Weinlieder — 9
Lieder verschiedenen Inhalts. —
4 Grabgesänge). Part. Mk. 1,50.

Stimmen ü 50 Pfg.

P. J. Tonger, Köln.

soll SSilf). an dH & (Eie. in S’öln. — $tutf non SSilf). £>a|'fcl in Köln.
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biectcljä^rüd) fed)ä Jtuiimierii nebft uietyrreen filaoierftiitfcn,
iiiebcru ober ©netten, (SonipofitiotietT für JSioItnr ober ßello mit
SUaoier&ejileit., ßonocrjafionölejitoit ber Snifitnft, -Portrait« her»or=
tagenber Zotibtdjtec unb bereit SBioaraplnmt, illuftcicrte ®rfd)itf|te
oer Snfintmente, ffaulbad)« Opetmßtjcht?, fföWert .&arntoiiicIeI;reic.

g><rfafl non g. g. ^migti in $Srn a/ÜH-

$öfn a/'gitlj., bett 15. 3uiii 1885.

— JUtfCage 45,000. —

I 'E'rri« pro Ouartal bei ollen ipoftänitern in Seiitfdilanb
CeBertei* = Ungarn imb iiiijremlmrg, ümiic j» fömtlidirii Wmfci
unb mfufifalteiUianbluiiflejt «<> $fa. ; birect üon ftölii per Ate»«'
banb unb bei beit 'PofUimtem brt SSfltpoim-rem« 1 ©i. 5» 'Ufa
@t!«e[ite ©intimern 25 'J}fg, ftnferatc so 'pf, pr. 3ioiipar.=3eile.~

gtaanlmorlf. gte&aSfeiir: §(ug. gtcifer in

3ofep(j §oad)im-

K03i (^uarta^ rc*^ fid?

an öas andere uttb
HXt

i
«rf jcbes neue gibt eben=

fotuobl Zeugnis t>on ber 23e=

liebtljeit, welche bic „iTcuc
Htufifjeituug" im beutfd?en

fiaufc, in ber mufifalifcben

Familie gewonnen, als öou
bem fiucbtbringcnben (Erfolge

unfercs 23cftvebcns, btird? bic

Kmtft bas £ebeu bcbaglid>

gcftaltcn unb ausfdimiicfeu 511

helfen. vfühtwal?r, ttid?ts wirft

fo wot^ltt|ätig auf beit iiutcrn

ilTenfcljen, nid?ts rnl?rt unb
fHmmt bie Ejerjeu mehr 311r

Smpfänglid?feit für bas (Sute
unb Sri?önc,als bic mufifalifebe

Kultft unb in biefer erheben*
beit (Scwifibeit werben wir
wie bisher, io and? für bie

.folge nuferem Programm ge*
x

treu, uitermiiblid? mtb unbe*

irrt fortarbeiten.

lllit bic fer Der fid?erung laben

wir zur uitgcföuuttcH

(Erneuerung ile« Jlfiomieinetifs

für baö II f. Dunrtnl ^
ergebenft ein, nod? binjnfitgeub, jßim
baß bie E?crftelluitg oou KauU 'J/mk
badj’s (Dpcrncyclus nunmehr

||^|
fo giinftige Kefultate ergibt, ^§|g
baß wir mit hoffen Ausgabe
im uiidjftcn Quartal mit Sicher*

Ijeit beginnen föuneti. Sind?

werben bic Beilagen ber Ejar* /!>
monielelirc unb bes tfadjtrags

31tm £cjifoit ber Confnnft, VW
begüiiftigt biird? bie jeßf bc=

giuncnbc 2.\nt?eimmiififaiifd?en /” Jt

£cbcn, nunmehr in rafd?crcr w«
<fo!ge crfcbenien.

fioutö Äöfjlcr.

gewinnt faft beit Nnfd)ein,

*F als eb einzelne Siänber, bie
immer nur 3» ben b(o3 nati=

onal* ober naturmufiEalifchcn
gehörten, Weiter nid)(3 al» beS
befrud)tcnben 9Inftoßcd eines
s
2luSerwählten au» ihrer Witte
bebiirften, um in bie höhere
Legion ber Äunftnuifif gc*

führt äu werben. Ober hatten
wir etwa mm jeher norbif dje
Sinfonien, rufftfdje Sam*
ntermufif, r u f f i f cf) c unb u n

»

garijehe Opern? Ijattcn wir
and) heroorragenbe Virtuofcu
jener Nationalitäten? (£3 regte
fid) ^war in bei* Eichung,
wie e» ja aud) natiirlid) ift,

beim bie Seime waren ba.
VHbcr fertige itünftlergruppen,
bte uu großen ©au/ien ^öe^irfe
hilbeten, mit bereit ftunfttßätig*
feit iogar bie neuere allgemeine
SKuftlgeftßicßte 31t rcclmeit hat,
gab cS im elften Serben raum
oor einem halben 3 nf)rl)iinöert.

Ober will matt Vergleiche an*
[teilen? Wan felje ,3 . V. nod)
Spanien, Urlaub, Sdjottlanb:
wcldjo in ber weiten großen
Wufifmdt aKbelannte Namen
oon bebeutenbeu Wuftfent gibt
es ba 31t nennen — aud) wenn
bofelbft itocfj fo nuöge,3eid)itete,
bcS Nennend werte Wufifcr
ejrifticrcii? ©eit aber für ben
Norben Öiabe, für Nußlanb
Jtubxnftcin, für Ungarn

erftanben, fameu aud)
zahlreiche enbere nach, unb eS
ift uid)t zu zweifeln, baß für
bic erwähnten noch öalauten

ailionnemcntg (80 Sgffl. yrc Quartal) Dittc tei Her närtiften ^oftanftalt, S8u» abet aiuiifiilie.t-ftnnMi,,,,, a«fjuB e6eii.



üiinber bcr $ng crfcfjcinen wirb, on welchem baS erftc

Sicht erglimmt, baS über bic Diufifroelt Icucfjter, fei eS
ali Virtuos ober f^nffenber Dieifter. ^cbciifna^ ebnen
wobt bie Seier, baß bie Bortrait * ©aflerie unterer
3«tung noch tauge neuen BmoarijS erhält. "Bai für
©djäfee noch gu beben finb, fiebt unfere Sefrr»33dt
(fo barf iiiati unter Bublifum oon 45000 wohl nennen)
auf bem iitelbtatte unterer heutigen Kummer:

Bo f ef>b B o a <h i m

!

Bei biefem Anbtid barf man wobt bei fflufr*

cine§ allgemeinen „Bkfifonimen" ficher fein, beim baß
bieicr SRcijtar für feine Shmft feine fteinbe bat, ift wobt
flemiß: feine ©eige tan« man nur lieben; unb
©ei ge ift fein B<h- — Boadjim ift geboren bei

Brefjburg in Ungarn ben 28. Bunt 1881; er trat
bereits als ficbciijährigeS kinb in ^eft öffentlich als
Biolinfpielcr auf; ein Baßr l'päter fam er att§ konfer*
öajoriunt 511 SSien, wo ber oortreffliihe Bioliitpabägoge
'-8 öbm, befien gange Spielart wie gefdjaffen fd)icn,

ben Sdwlarcn als ein uarf)guaI)mcnbeS Betfpid gu
bienen, ilnt idjon im Bohre 1848 fo weit gebradjt batte,
baf; ber Atnafa gn Seipgig in gwei einanber halb folgen»
ben kongerteu einen Succcß erlebte. 2>aS eine kongert
würbe bon fvrau Binrbot*©argia gegeben, baS anbere
war ein ©ctoanbhauSfongcrt: für einen jfttaben ein
biibfdjer Anfang

! B« fühlte fid) ber junge
Boadiim Jogieich in einem ihm befonberS gufngcuöcn
Ä reife : bie Dieifter 'JRcubclSiolju unb Schumann,
ber ©eiger ftc rb. $>a n i b waren ihm baruntcr wohl bie

werteften. Boadjim Orrroeilte, eifrig ftubierrnb, fed)S

Bahre in Seipgig. 28o hätte eine v^iibiDibiinlitäl, wie
gerate bie feine, eine ihm mehr gufagenbe fünftlcrifche
Atmosphäre finbcn fönnen. alS bomals in biefer ©tabt?
®od) fefiette il)n bie Beit über feineSwegS ber
eine £vf; fchon 1844, als er erft 18 Bai) re' gählle,
trat er bereits in Soiibon auf, baS er nach giuei»

jähriger Banfe wicberljolt befudjie unb immer mit
Sorbcoreii befrängt »erlieft. 3km 1840 ab halle Boadjint
bic Stellung eines großbergoglichni kongcrtmcifterS
,Vt 98 ei mar inne, ging oou ba aber halb nad) Jpan*
nooer, wo er föniglid)er kammeroirtnoS unb kotiger!»
mciftcr würbe, S'ort fanb er oudj 18158 fein cljclidjcS

Öeim mit ber Altfängerin Amalie ©cif), welche
Diitglieb ati ber -Vwfoper gu .'onnnooer geworben war,
mirijbom fie igeb. ben 10 . Diai 1880 in Steiermarf)
am .Uänittjnerlheater gu 58ien guoor a!S Jpofopcrit*
fringerin gewirrt halle. $er pmißifrf)»öfteiTeidji}:bc
krieg führte Boa dtim 18GC non ftaittuwer nach Berlin,
wo ber im Benith feines AuhmcS ftehenbe Dieifter
halb bie Stelle eines XireftorS ber .königlichen .pod)«

fdmle bcfleibele. — Boadjim l)al ftetS eine große An»
*al)l Schüler um fief) nerfa mtnclt, anfjerbem alljährlich
weite kunft reifen gemadtt, fid) aud) als ßrdjefterbin»
gent unb Veiler großer füfufiffefte betätigt. AIS
komponift hat er narnctttlid) fiir Bioline ein Un*
gariidjeS kontert op. 11 unb Variationen iti E-moll,
für ©efimg ein Altjolo mit Oidjefter gefdjaffett, ferner
Ouocrhimi gu ©haufpielrn je. Seine Akrfe finb
oou ernfter unb würbtger, Sd)uniamt aniiähcrub Per»
wanbter Art.

B» BoadjimS Spiel tjot fich bie Bbcc beffen,
WaS man fiel) bei feinem erften Auftreten als baS
Böeal ber BioliufpielFunft badjle, erfüllt; in ihm er»

teunt man bie Summe aller uorangegangenen geigeuben
Baftorcu unb, auf ber reiner k’mift*An)chauuiig
ftcljcub, blieft man im ©efühlc ber Harmonie einer
tiefen Befricöigttng auf baS Bergangene guriief. 3)ie
erften ©eipenftridje beS SÜfeiftcrS beginnen unb heben
uns auch jofovt in eine Degton, in welcher man mit
feinerem Sinne hört; man füljlt mit Sicherheit: auS
bit'fcu Harmonien . aus foidjen Bogenftridjen wirb
fortgefeßt reinfte k'unftidjöpfung gueöen, bie ben Sri*
tito rinmal in i>aS wohlige Bewußtfein üerfeßt, ein
übcrflüffigeS Baftitnt ^11 fein. Boadjini hat auf bem
98ege ^ur kunitooHeubung feine eigentümlichen SBanb*
IniigSphafen burchgcmadit; feine itrfprüngliebe Bnfli*
nation war eutfdjieöen auf baS (grufte, Bathetiiie
geridjtet

; fein Sott war oon jener ©roße unb fein
Bortrag oon jener Erhabenheit, bie uns bewimbcrungS»
bofl an^ieljt. aber unS aud) in gcmeffener Entfernung
üerharren laßt. Boadjim erfehicti unS in feiner erften
Epoche als er nod) baS ?relb ber brinauten Scchnif
fultiuiertc, als ein ftreuge bliefenber Bupiter; banacf)
I)at fid) ber ihm eigenen antifen iierbigFeit eine meufd)*
lieh warme ÜJtilbe jugcfeflt, bie ihn unS fi)mpatl)tfd)

näher sieht. 5)ie frühere Somonfc BoadjimS befaß
eine Matiglidje Cuantität, bie bei einer Bioline eigen!»
lieh unerhört war unb fo fagen etwas Er^eneS
hatte ja, bie ©vö|je feines 2ottS imponierte bermnßcn,
ba)j fie fognr oon ber BortrngSweife beS Spielers
ab^it’hen ronnte. 'Jkidt unö nach aber hat fich baS
Er^ gelöfet, um fid) in eine jdtöite, oon Seele ,^u Seele
h i 11überfließeube ^ottrebe 511 ergießen. — Bai haben
wir m ben Borträgen BoadjimS an ©enuf3 erlebt unb

wie ioöen Wir bcfrfjreibcn, waS mtS gerabe aus fotdjer

Art ocm ntnfifalifdjer „SHecitatton" entgegen flingt,

wenn nicht baS eine ÄJort .'parmonie genügen foll,

bas fo obgenußt, aber Ijier als AuSbrucf einer

jener Beit einzigen Art oon Biolinoirtuofität, wie
ein neu erfunbetter Begriff cridjeint. ®a fteht ber

fchlidjte fföann fo ruhig wie eine Sinnpflanfle unb
lagt unb fingt uns mit immer.fer kunft unb both auch
mit jo natürlicher Einfachheit. WaS unb wie eS unS
noch keiner gejagt unb gelungen hatte! B« bcr fo

reinen fjingebenbeu Ausübung feiner kunft erfdjicn

unS Boadjim fchon früh, ju jener Beit,, als er feinen

erften großen Erfolg auf bem kölner äJtufiffefte

baoongetragen, als ber höhere unter ben Bir»
tuofen, ber er in Jhat ift: alS ein ©eweihter
unter ben SWiDalen. ©0 erfrculen wir unS nament»
lid) burdj Boadjim wieber einmal an einem wahrhaft
flaffifchen ©enuffe in ber PoQenbelen Ausführung reiner

kunftwerfe, fo, wie eS beren äßefen Pcrlangt. Es ift

bamit^eigcnilid) Alles gefagl, waS über ben ©eiger
ju beffen Eharaflerifierung flu fagen ift, träfe hier
nicht ber i^all ein, baß Boadtint ben gefpietten 'JJtiifif*

ftürfen nicht nur bie ©erechtigfeii angebeil)en liißt,

fie nach ihceS 'IQeifterS Sinne getreulich wieber ju
ßeben, fonbern baß er bnS Bbenl beS komponiften,
wie biefer rS feiner Beit gemäß nicht höher haben
fonnte, nod) überflügelt. 3)enn bis bnhin, wo Scfju*
m a u n unb slß e n b c I S f 0

1

) n ihre 'JJfeiftcrroerfe fdmfcn,
gab cS feinen ©eiger, ber, wie B°ncbim, ein uniner»
feiler Spieler war, unb ber, gefräfligt burdj ben Be--

fiß ber ted)nifdjen AuSbrucfSmittel aller oorherigen
Epodjen, and) bereu fpcjififdje 'JJtufifgeiftigfcit in fich

perarbeitet hatte unb juglcid) über ein ionmalerint
oon gerabc/pt oerflärter Schönheit bispouierte. S)ie

l)ödjfte 38eihc aber erljnlt baS Spiel B°achimS burd)
bic Entfernung aller, nidjt jitr Sache gehörenben ^u*
fälligen perfönlidjen Aeußerlid)feiteii: mau ficht nicht

ben k’ampf mit ben Sd)mierigfriteu unb man füljlt

auf biefc gar feine Bebcutung gelegt; nur allein baS
kunftwerf frlbft ift cS,_ baS uns ber Spieler bietet.

9Bic ober er feine Berfon Pergißt, fo Pergeffeti aud)
wir iljn, wie auch uns, bis ber leßte feiner Striche
PcrTlimgen ift, nnb wir itnS wieberum auS bem bräunt*
reidjc jur Erbe oerfeßt finben. 3)ic djarafteriftifipc

iKulje Boadjim’S beim Spiel ift ein natürlidjeS fRe»

fultat feiner reinen kunft^Anfchatiung unb ^oljon Bil»
bung; will er alle Sechnif im ©eifte aitfgcl)en taffen,

fo foll bet ißni and) ber BirluoS im ‘JRufifcr unter»
gehen unb feinertei Uebcrjchuß an mcd)nniid)em Apparat
wal)rncl)men taffen : fo hat fich in BoadjimS Bortrngc
eine Etnfödjheit ber Xoitfprachc hcrauSgebilbet, bie
unS att ©oethe gemahnen will, ber ja auch in fo

fd)lid)ten Söorten baS Sdjönftc auSfpndjt, fo baß bei

ihm oft baS 2 ieffte unb tpöchite al« etwas ©ewöhn»
lidjeS erfijeint. Solcher kunft gegenüber haoen wir
nicht bie Buft, nod) ein 93eitcreS über BoachimS „3:on"
1111b „Strich" 511 fprcdjeu.

Boachtm Ijat eine eigene Epoche in ber ©efdjidjtc
beS BiolinipielS gefchaffen unb wirb alS einer ber
wenigen Birtnofcn im ©ebüdjtniS ber 9Jtiififweit fort»

leben, bie AuSbrucf einer ^cirperioöe finb unb alS
bie Summe einer fOiaffe einzelner gaftoreu gelten

muffen, welrijc ihrerfcitS 3U frühem Berfchwinben unb
ewigem Bergeffcn beftimmt icheinen. Selbft bie h^
oerragenberen Birtuofen, Bnftrumentiften wie Sänger,
pflegen entweber oon einfeitiger 9fatur gu fein, ober,

faQS fie bic Polle kunft in allen Dichtungen befißen,
nur auf befcheibenerer £ml)e gu ftehen. Boachim hat
fich nun als eine kraft erwiefen, in welcher fich bie

tedjniicljcn wie auch bie mufifalifchen Anforbenmgcn,
ferner bie Begabung für baS Sinnlichfchöne unb
Xiefinncre fongentrieren

;
er hat gugleidj bie 5ähig ;

feit bofumentiert, in Adern bie hödjfte Staffel feiner

Epoche gu erringen. ©0 ftanb eS immer auch mit
ben großen unb blclbenbcn komponiften: ein SDogart
faßte bie nationalen 3Jfufifftile, bie reigetibe ©thönljeit

ber Btaliener unb bie innere SBahrfjcit beS beutfehen

©lucf gufammen unb fchuf eine foSmopolitifche Oper,
bie uns jeßt freilich (weil wir bon ben italienif^en
unb frangöfifrfjen komponiften jener Epoche nichts

mehr haben) als rein bentfdj anmutet. URit 'JKogart,

bem komponiften, barf man alfo Boachim, ben ©eiger,

wohl in einen Bergleich bringen. 2)enn auch Boachim
hat, alS ein grunbgebiegener Scdjnifer, bie Errungen*
jdjaftett öder ©tile, als SRufifer ben ©ei ft ber beften

©eigeufomponiften in fich bereinigt; wir hörten ihn
Beert) ooenfebe Seele in beßen Biolinfongert unb Baga-
ninifdje Sechnif harmonifch perbunben in Ijöihftem

können reprobugiereti, unb gwar ohne alle AuSwüchie
perfönlidjer SBidtür, tn objeftioer ^orm, berartig

perbunben mit ber eigenen ©eifteSnatur, baß bem
Bortrage ftetS ber ^»auch warmen SebenS eigen war.
Aber wie über einen ÜRogart bie B«* weiter fdjritt

unb einen Beethooen gebar unb nach biefem — halb

thalwärtS, balb bergauf — wieber Anbere fommen
ließ, in beren 23erfen fidt ein neuer mufifalifcher B^it*
geift fpicgelte, fo geigen fiel? auch Stjmpfome, nadj
welchen Boadjim nicht für ade Boit ber ^ödjfte feiner

kauft gu fein Permag. S)ie früher unpcrgleidjtidje

tedjnifch'Pirtuofe Seite BoadjimS ift jeßt überboten;
waS g. B. ein Sarafate in feefem Spiel mit außerfter
Bodenbung baljin „fpiell". Hingt bei B°adjim clwaS
ftubiert, bewuttberungSwürbig gebiegen unb fchon auS«
gefüljrt, bodj rii^t mehr „gefpielt", baS heißt mit ber
Veidjtigfeit, bie ein Bängerer gu leiften Permag, ber
im technifdjen fünfte noch meljc fann alS Boachim.
Doch Eines fommt hingu. Boachim wurgelt geiftig

in bcr 9Rufil einer begrengten flaffifchen Epoche unb
empfinbet auch faft auSfdjließlich in bereu Sinne;
ba Permag mit bem Berlaufe ber Bert bie Brifche
beS EmpfinbenS nidjt auSgubnuern. Biedeicht mürbe
ber teilnehmenbe ©euuß beS Beften Pom Denen auf
Die Deprobuftion beS Alten perjütigenb wirfen fönnen.
Dach biefer Seite hin fann man bem Spider unb
allen feinen kodegen nur einen BnwachS ber
Biol inlittcra tur wünfehen, ber hefruchtenb auf bie
©eifter wirft. ES fteljt gegenwärtig bamit fchlecht.

93aS unter unfern DoPitäten oon foliber Art ift, wirft
nicht, unb was wirft, ift bloßes tedjnifdjeS Daffine*
ment. $>cr lohnenb gu fpielenben großen kongerte
finb nur brei: baS BeetljoPenfche, DlenbelS-
fohnfeße unb Bruchfchc k'ottgert. BoachimS
eigenes unb BraljmS Biolinfongert finb oon nicht
fonbcrlid) anfprechcnber Art; @pof)r§ kongerte Ejaben
bie ältere bcfdjränfte Xcdjnif; Martini wie auch
Baganini finb alt unb feljr oiel gefpielt. $a wäre
benn ein neuer 9DeffiaS gu wünfehen.

5er 3fifdjerfiitafie »on 'gleidjenait.

ffion

Dr. E. Brdfhurgcr.

(Bortfcßung).

4n bcr $ljat, bie junge AugS6urgerin perftanb

<y_ nod) gu rnbertt. Sie hatte auch ein gunt Dubern
pnffenbeS ßiebchen mitgebradjt unb fd)on gu ftatife

fid) gefreut, ihren Steuermann bamit gu überrafchen.
kaum waren bic Beibcn, pom herilichften Bette r

begiinftigt, nach 2i|ch jum See hinabgeeilt unb in
ben kahn getreten, fo begann bic ©chifferin:

©eh’ ®iatibl fteig eint

Bn’S Sd)ifferl gu mir!

B führ’ bi weit wegga,
2Bcit wegga Pon hier.

Schö’ blau iS ba See,
Unb mei ^terg tljuat ma w^lj;

Unb eS wirb nintma g’iunb,

Bis mei Bua wieba fummt.
2Sann i amol ftirb,

Brauch’ i 28eihbrunna foan;
®cnn mei ©raberl wirb naß
Bon mei’m Buaberl fei n 9Soan.

®etu fioueng ging baS Siebchen burcf) bie Seele,
nicht wie ein ®old), aber wie ein Baubertranf. Eine
unnennbare Söefjmut fam über iljn. Er wäre gern
weit, weit weggefahren über ben blauen ©ec unb hätte
weinen mögen auf feines SftäbdjenS, auf feiner @e*
fpiclin ©rab.

Am Abenb faß er noch gaubertrunfen mit ber
©eige Por feincS BatcrS .v>iitte unb ließ feiner Bhan»
tafic auf ben ©aiten ben freieften Sauf. $>urd) AdeS
hinburdt aber Hang immer wieber bie Eine 'JJtelobie:

„©cfjö blau iS ba ©ec, unb mei §erg thuat ma weh*“
©lidc Wochen füßer SBoitne waren ben Beiben

befdjieben. Aber Bertßa permochte eS noch immer
nicht recht gu glauben, unb auch öoreng fonnte fich

ben Wehmütigen Smpfinbungen nicht entj^lagen.

Söar baS ©lüd gu groß ? SBaren beffen ©ünft*
linge gu Hein, um eS gang unb tod gu ergreifen ?

Ahnten bic gartbefaiteten jungen ©eelett baS Dahen
eines 9Jttßgefdjicfe3 ?

EineS_ DachmittagS — ber Brior machte noch

fein ©chläfdjen, unb bie Beibcn fangen im kahne
wieber abwechielnb iljr Sieb — flopfte ber Jammer
att beS Schlößchens 2h°r- Bruber ftanb baoov
mit einem Diaulticr unb ber SRelbuttg, ber Brior
möchte boch fogletch inS klofter hinauffommen.

Auf bem See aber oerlor ftifj baS Blau, Heilte
weiße Scfjauntmolfen tangten über bie buttfchibe fläche.
2)er 98inb pfiff um bie linfe Ecfe beS Kaufes, bie
98olfen gogen, bic Diöucti flogen.

Soreng unb Bertßa brachten ben kahn ans Sanb,
legten bie kette an ben Ding uttb ftiegen hinauf auf
bie Allane, um bem rafch wachfenbeu Aufruhr ber
Elemente gugufchauen.



Xie ©liße *udten, bic Bonner roßten, ber Sturm
pcitjdjte bie SBogen öuf bem See. Staunenb ftanben

bie Reiben am ©dänber unb lernten fiel) hinaus in

bie fiifjlmbe Üuft, bis ihnen bie Wegentropfen all*

ntählid) 5« rcidjlicfj ins ©efidjt fdjlugett.

Xann eilten fie in baS SRufifgimmer *urüd unb

®ertha bat:

„Spiele mir etwas, Soren*, oom Waufdjen ber

SSogen, oont Bonner unb ©liß! Ober fpiele nnfer

Ciebchen, Soren*, unfer Siebtem!"

„34 habe feine ©eige, SQert^a. 34 trug fie

noch oor Xtf4 nach ftauje.*

„So fpiele auf einer anberen!"

„Stuf welcher? 3Ran fann auf beit alten, Welche

hier an ber ©?anb hangen, nicht fpielen."

„?Iber ba brinnen im Kabinett ift ja bie ©eige
meines OnfelS; hole fie Xir!"

SSßie ein ©lip fuhr bnS SBort in ben otjne^in

erregten ©efpielen unb begann in beffen Innern
*u brennen. Xcnn uod) nie hatte ber ©rior ben
heißen 5Öunfch feines SdjiilerS erfüllt, noch nie ihm
biefe ©eige in bie £nnb gegeben. Sr Oerfurfjte mit
aller ©etoaltbcit unerlaubten ©ebanfeu *u erftiden.

„Weilt, ©ertl)a", Tagte er mit ©eftimmtheit, „ich

bnrf ben Sd)lüffcl *um Kabinett nicht berühren."

„Xu oiefleid)t nicfjt !

#/

„'.Rein, ©ertha, Wiemaub; nur ber Cufel."

„Wber, Soren*, ich bin bod) fein fleincS Äinb
mehr; ich bin fiinfgehn 3<4 re alt- 34) werbe hoch

biefen Schlüffcl berühren unb Xir bie ©cige holen

bürfen. 9Rir hat ber Onfel nichts öerbotcu."

So fproch baS fonft ruhige, oon bem Sdjaufpiele

ber Watur, oon bem Slufrnfjr ber Glemente fegt er*

regle DRäbdjcn uub ging entfdjloffen auf ben Schlüffcl

5».

Soren* fühlte, baß WllcS für ihn auf beut Spiele

ftanö; aber wie eine aufgerüttelte Söffe flammte oon
neuem bic Suft auf in feinem Innern, ©r griff nach
©ertha, er wollte fie gimitfhalten. ©r *og fie, er

fdjob )‘ie, er wußte nicht, maS er thnt.

„.it'omm’, laß mich, Soren*! Xu joßft mich nicht

umfaffen!"

©r ließ bic fyreunbin loS. Schon ftaef ber Schlüffcl,

*weimal fnarrte^ baS Schloß, ©ertha trat betjeiibe

über bie IjolK 'Schwelle, brachte bic ©eige heraus,

reichte fie bem Soven* unb ließ fich im Setjnftuhl

nieber.

Xa lag baS oerbotene .flcinob, baS er einmal
fein eigen nennen füllte, in feinem Slrm! ©r fühlte

ben ©ulS_ nidjt bloS an feinem tper*en, auch an feinen

Schläfen fühlte er ihn podjeu.

Sn biefem Wngcithltd hörten bie ©eiben auf ber

höljernen WufgangStreppe einen fchwereit Xritt. Soßte
ber ©rior troß be» UmoeiterS ober wegen beffelben

fchon *urücfgefehrt fein? Xapp, Xapp! $ein 3roeifel

mehr, er war es.

„Sdjncß, Soren*, fd)»efl, in baS Kabinett!" ruft
©ertlja außer Raffung unb frfjiebt unb brängt ben
fTreunb über bie oou ihm unbeachtete hohe Schwelle,
Gr ftrauchelt, er faßt h^win unb fchlägt mit ber
©eige auf ben ©oben.

©ertha, in ©erjroeiflung, hat noch bie ©eifteS*
gegemoavt, bie Xhüre *u fchließen, ben Schlüffel an
ben Wagcl *u hängen unb auf bie Httane *it treten.

©alb barauf evfeheint ber ©rior. XaS Zimmer
ift leer. Wbcr fofort bemerft er, baß ber Sdjliiffel

fich bewegt unb beffen ©avt na* rechts ftatt nadi
linfS fteljt.

„3Ber toar am Sdjlüffel ?"

©r jehaut fid) nochmals um unb fieht burch bie

©laStljürc {eine Widjte auf ber Wltane.

„©ertlja!" ruft er, bie ©laSthüre öffnenb, „Warft
Xu im ©eigenfnbinett?"

„3a, lieber Cnlel."

„Unb mo*u?" frug ber ^rior.

„34 holte bie ©eige."

„3iir wen?"
w&flt ben Soren*."
„Unb er nahm fie?"
„Sr woßte fie nicht nehmen."
„32o ift Soren*?"
,,©r war borhin noch im Zimmer."
„Unb jeßt?"

©ertha jdjroicg.

„Xu weißt eS nicht?"
©ertha fdjroieg noch immer.
,|»ier bin ich!" rief eS beutlich burch bie £ot*=

wanb bcS ftabmett».

Seßt ftür*te ©ertha herein, bem Onfel *u Süßen
unb fchlud)*te:

,,©cr*eihc mir, Onfel, oer*eih’!" Soren* ift un*
fdjulbtg."

Wl§ aber ber ©rior ben Schlüffel herabnaljm, bie

Xhüre öffnete unb feine ©eige jertviimmert am ©oben
liegen fof), entfärbte er fid).

XaS war ber Xraum oom Sohne, ber inS Heilig-

tum eingebrungen war.

Bwiidjen ©aüia, wo ein Xeutfdjcr Äaifer eilten

fvan*öfi)chcn Äöuig gefangen, unb ber Heftung ©iantua,
wo VlubreaS Hofer für lein teures Sanb Xurol blutete,

liegt eine alle, oft *erftÖrtc unb wicbcr aufgebnute
Stabt. Xie ©oti)en unb Songobarben häuften meift

in ihren SRauern, bie ©uclfen unb ©hibcllinen jchlugeu

fich in ihren Straßen bie $öpfe rounb. Wod) heute

hat bic Stabt Diele fdjöne ©aläfte unb ift ftol* auf

ihren Xorra**o, ^laltcnS hödjften Xhurm ;
aber be-

rühmt, weltberühmt wurbe ©vemona nicht burd) baS
©aucn oon TJSatäften, fonbern oou ©eigen.

URehr als *wei 3a^hun^ertc blühte hier biefcS

feine ©etoerbe ber Shtnft. SInbrea Wmntt befteigt bic

Stufen beS WithmeS, *wei Söhne treten an feine

Seite, Wtcolo, fein ©nfel erflimint ben ©tpfel. $lbcr

injwiidjen erheben fid) Wioalen, ©ietro ©uarncri,
©ater uub Sohn; mib ber Wcffc ©tufeppc ftel)t neben
Wtcolo fllmati auf glridjcr Höhe -

Xod) 91ße *u überftrahlcii, wenn eS ihm auch

nicht immer gelingt, bemüht fid) Mntonio Strabiuaii.
©r hat eine ^nbrif errichtet. Xa fißen unb ftetjeu

bie ©efeßen mtb bearbeiten bie ein*elnen Xeilc, bic

Xede unb ben ©oben, bie 3°rge unb bie Stimme,
ben ©nlfcii, ben HoIS unb ben Steg. Hier fißeit unb
ftet)cn bie Wnberen, fügen bie Xeile jufammen, fpiimen
bie Saiten, präparieren bcu ©ogen, oerfuchen ben

Xou. W?ciftcr Slutonio aber macht feinen Wunbgang,
fragt unb rät, prüft unb probt unb oerfchwinbet *u=

leßt in fein eigene» Slabinett.

Xort arbeitet nur er unb fein Hanblanger.
Xort ift bie ©Jeifftättc für baS ©efte, was er liefert,

juglcid) bie Schule für bic ©iitroirfluiig feiner genialen

©ebaufen. Xort berbeffert, oeroollfommnct fein Jleiß
baS WIte, bort finbet uitb förbert fein Sdjavffiuu Da»
Weue. Xie Stüde, welche, in aßen Xeitcii oou feiner

eigenen Hanb gefertigt, nuS biefem fRaum foimuen,
ftnb Wieifterftürfc erften Wange», fie werben nur *u

enormen ©reifen oerfauft, ober aud) an einen ^reiuib,

einen ©iinftling oerjebenft.

©ineS WbeubS üedaugt Q'onianb ben SReiftcr *u
fprechen. ©r ift iu feiner Sffierfftätte nidjt gern ge*

ftört.

„3Ber ift eS?" fragt er ben melbenben ©efetlen.

„©in ©ettler mit einem ©cigenjacf auf bem
Wüden."

,,©}aS miß er?
7 '

,,©r gibt feine anberc Wittwori alS: *um Wicifter

Slutonio."

„Heiße ihn gehen!"
,,©r geht nicht. @r bleibt auf ber Sdjwefle fi^en

unb wieberl)Olt: *uni ßReifter Slntonio."

„So bringe ihn herein!" fagte ber ßReifter ärger*

lidj unb legte ben Steg, welchem er eine neue ftonu
*u geben ocrfiidjte, bei Seite.

,,©RiS wißft Xu oon mir?" frug er ben ein*

tretenben ©eitler.

,,©ei @ud) in bie Sehre treten", antwortete in

gebrochenem Qtalicnijch t,er jUJlg e yjicnfdj.

„3ch faim gegenwärtig feine Sehrliuge mehr
brauchen; fie laufen mir gu, wie bie Wtneijen."

„34 wifl eine fleißige Wmeife, id) roiß nicht bloS

ein Slrbeiter, ich will Gucr Sflaoc fein. 34 wifl

Hol* uub Spähne tragen, unoerbroffen h«n unb Ijer-

laufen. Unb beliebt eS Such, fo tönnet 3hr auch bie

Wmeije gertreten. Wur jaget mich nidjt oon ©urer
Schwelle weg!"

„2ßie heißeft Xu unb wo bift Xu tyx't

„Sorengo 3nfdice h eiBe *4 nnb fomnte aus
SJtiferia.

* *
*

3a, ber Soren* nannte fich mit Wedjt einen Utt*

glücflufjen, er war ooni hö4ftf» ©lücf ins tieffte ©lenö

gefunfen. Cljne Sebewohl fdjieb er oon feiner Jpciniat.

Lilien ©ugcnblicf ftanb et oor ben hochgehcnben SBogen
beS See» ;

ein ©tiß, ber hcrabfußr, fdjrecfte ihn §uriicf.

Xann eilte er in baS ffifcberhanS feines ©atetS, hing
ben ©eigenfaef um, unb fort qing eS, fort nur fort!

Sßctt über ^ottftan* lief er bis tief in bie Wadjt
hinein unb legte fi4 totmübe in einen Schlippen

nieber.

Xer Scfitaf forberte fein Sfccht, ber Xrnuni
fich an ben Sebftuhl unb wob über bem Flüchtling

ein tröftlidicS ©ilb: Soren* trat leife in baS ßRufir*

*immer. Xer ©rior faß tieffinnig in feinem Schn*
ftuhle. WtngSum auf bem ©oben lagen, in fleine

Stüde gertrümmert, bie ©eigenteile. Soren* ging

unericfjroden auf baS Kabinett *u, nahm ben großen
hohlen Schlüffel oom Wagel unb öffnete bie Xl)üre.

Starr fdjante ber ©rior bem ©inbringling nadj, faf),

wie berjelbe gurüeffehrte unb einen oerfchloffencn

©eigenfaften auf ben Xijch fteßte. Seltfam! Wach
einer SBeile öffnete fich langfnm ber Xerfel oon felbft.

XaS ftarre, jeelcnlofe Wage beS ©riorS fing an, fid)

*u beleben, *u leudjtcn. Xer SRunb begann fid) unter
Staunen *u öffnen, baS gange 'ilnttiii oerfiärte fich.

„Soren*", jdjrie in freubigem Sdjrcden ber ©rior,
„Soren*, ba ift ja mein Wutoitio wicbcr!"

So träumte ber Soren* uub erwachte burd) beu

Fmibenidjrci be» ©riorS auS feinem Xraum. Xie
Söiung bcS oerfdjlungenen ftnotcnS, bie ciugige Wcttutig

au« beut unfäglichcn ©teub war gefuuben : ©inett ©r*
jap für bie Srijcrben, eine neue Slntonio mußte er

bem ©rior bringen.

Hub fo geigte uub bettelte er fid) burd) bie ©ia=
mala unb noch niandjcit onberen fdjlechtcn ©5eg unb
Steg bis *ur Xhüre beS ©eigenbaucrS Wntonio Stva*
bioari gliidlidj burch-

(S4(uß folgt).

peuffdje §ufcf)tificu.

ebenS Somtenfdjeiu

3ft Singen, Xrinfen unb ^rö^lid^fein.

SSaS fann bodj auf Grben
©eliebet mehr werben,
?l(S füßer ©ejatig?

©Ja» treibet oott Hergen
©ehenöer bie S4nter*cn,

211S lieblidjcr .ftlang?

SScint man mit Singen will fidj üben unb ergöljen,

©iuß immer Stille fein; cS madjet oiel ©erbruß,
Sßeim ©laubermäuler finb, bie immerfort thitu idjmähen,
Xaß ©inet fdjter nid)t weiß, wem er *uhören foll.

(WathauS *u ©Jiitterthur. Unter einem OrpljeitS,

bem bie Xierc laufd)eu.)

®ißft bu genehm ben ßRenfcheii fein.

So finge nie bein Sieb aflciit.

Stimm’ weiSlid) nur ein Sicblcin an,

Sluf baß ein flnbrer fingen fann.

(2luf einem Wotenpult.)

^ätfefliaftes 9Saiutfcnpl.

Sorflcßcubcft ?>ni(f)hi'icf eines in ber tfilitei ®. unter einer Partie
alter 4>a«bjd)tijten gejunbeuen 9Jtamifecipt« hat beu ^adjgelehrtc«
burd) feilte idieiubare ^uHniunenljanglüngteit riet flöpfscrbredicti

gemadit. Cb fict) ber ^ulialt ber citijelner. 'Jictnigeilen auf bie, oor
brnjclben abgelulVteit cfiegeiiftönbe miö bem 'pilauseii- miö 2ierrcicfi

bcgielK
1» mag? '•J.Han föimte cä faft amnitmeu. 5töa« jolt aber

bann ü'ir ein dufammentiang giuifdjen btefai unb bem Jtorniegtirfieit

grauen 'Jtamcit (genta beflebeu-' $a& bas gtiitl '.MUegro gejpiett

ober geitmgcu mtb eine aitbere mit tmiut. begeidinetc Stelle nadi
tiiuiitaliidiir aiortcfjriit grljalten tmirbc, fdteiitt tlar. .öofientlid)

gelingt im Ontercenc ber SJi ufifiu
i Ticit fd)aft einem unjerer” Sefer bie

(Eittjiffrrung.

©upöfimg bcS OlcitfclS in letzter Wuntmer:

^unfi — 'Aurtft
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* Die anerkannt beste und
billig-ste Klavierschule ist die I

| ITormal-Klavierschule |

(Methode Kullak)

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 3

j

Carl Reinecke
100 Transscriptionen für Piano-

forte. Pr. je Mk. 1,—

.

Nr. 1. F. Mendelssohn-Bartholdy. üritss.
Nr. 2. Maiglöckchen u. d. Blfimelein.
Nr. 3. — — WasseiTalnt.
Nr. 4. „Ich woir miiiije Linl»'“.

Nv. 5. „Wozu der Vöglein Chöre“.
Nr. (i. — — „Wem f J ott will rechte dunst

erweisen“,
Nr. 7. — — Haci lms-C'hor aus Antigone.
Nr. 8. rO säli’ ich auf der Haide

dort“.
Nr. 0. „Vieles (jßwaltigc lebt“ aus

Antigone.
Nr. 10. Herbst lied.

Nr. 11. C. Rcinecke „War ich des Himmels
ßoUlnor Souuensclieiii" aus;
Ki-n Abenteuer Hiiudel’s.

Nr, 12. Sclimiedelied aus: Ein Aben-
teuer Händel's

Ni*.13. — — F. Mentlelssohn-Barflioldy „Wer
hat ilir-h, du schöner Wald“.

Nr.lt. — •- R. Schumann, Hochländisches
Wiegenlied.

Nr.lii. Venclianisclies Gondellied.
Nr. Hl. -• — „Und schläfst du, mein Mäd-

chen“ aus dein Span. Lieder-
spicl.

Nr. 17. „Von dem Rosenbusch, o
Mutter* aus dein Span. Lieder-
sniftl.

Nr. IS. — — „Nelken wind’ ich und Jas-
min“ aus dem Span. Lieder-
spiel.

Nr. 10. Rob. Franz „Liebliche Maid“.
Nr. 20. M. Hauptmann, Trainings lied „Ich

und mein Haus“.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Schneewittchen
T-jr^ri. bc-f* uub wirltlflin/lfs aller

cviftiretibeu <sUl;öid;cit«*

niiitcf, bient ,pu* Söcv»

\ f^önerunfl ber .Qnut, madyt

vf bitfM&C jnrt unb biiitlirrt-

4 lötiß unb iH’rU’iljt iljr fnm-
4Wm J mdnniflt Uhirtdiril, iiuitnb-

M'rW^ ,irtlr J'r 'frt|f HUÖ ffinlitilöt,

UWwwK. „^cfmCL’U'ittdjen" ift bn4
bcfic 'l't'iifaoatiomittcl

gegen !*oiiimcrfpvof|en ,
gelbe ftlede, 'Kiteffer.

fprbbc .\Saut, iibcvbaupt gegen alle UnuoUtunu
menbeittiu unb '»liingel bc« icintö. tprS. p. JUac.

iieDfl CJtbr.*‘Amu. l iDlorl 50 ipfß. 2 gl.

„Cosmorin“
brS $rof. I»r. 9ii.TSborff, tiuim mib iuiiibrrlro|frii,

flellt ben muürlüljcit ftarbfloif bcö .TjaonS imtrr-

Imlb ber Jbciirröiivdji'it iui brr l;er, mobiird) ernuti
fjnnr frinr urfyriUiiilirtif j'nrlif bnutnib luirörr .mriirft

trljiia. „Goöinoviii" ucikifjt jfbem .ijoar liolmi

«Fiinm Btib<fitMiiiifibitil:flt,b«’fculgt burcbRräfttgung
bo-j .^onrbobcu-3 bao 21 u*ifallen b -J (tjaiucä unb
btib bert ba3 ’Ä*«ct;otl;uiit bcffdbtii, p. ?floc.

itebit ©cbr.*atnu). 1,50 ?)’, 2 gloc. 2,75 9)1 «

Riir ßrfolg fonnc Uufdifibltdifcit iuirb bei bdbett
^liiiparntcu OSnrnitiic geleiftet. Öcgcu Ülacbualpue

oba* (Sinjog. b. iüetr. birrct iirtit ju bcs. b. b.

Hiarfümcriefahvif uoti G. Seifert
®tcöörit=^l(Hini, SKingftr. 9io. 6—8,
Orolptdt über luHbe fEviipnrnti' nmti-' unb frnnca

W
odurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Rat für alle, welche ihr Sprach- und
Gesangs-Organ viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von GO Pfg. in
Briefmarken zu beziehen von

UnferGüldsclunteil38KOELN 38 Llnfer Goldschmied. I

n Franz Greven, Köln.

Mitgrossem Erfolge
in Concerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alpltons Czibulka. 4

/*2o
Für Pffe. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingriiber Verlag. Hannover.

Ibi laarca

^lylvolle JHaninOjS,

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg. <

Neue Musikalien im Verlage von L. Hoffarth in Dresden.

Banck, Carl, Op. 80. Sieben Lieder für eine Singstinune mit Begleitung des I

*A fÄÄ»,« : iss •

ZlÜStr?-. :

:

Draeseke. Felix. Op. 20. Vermischte Lieder. Sechs Gesänge (Herbstlied —
Der Pilger von St. Just — „Morgens send ich Dir die Veilchen“. —
Meeresleuchten — Die Stelle am Fliederbäum — Der König iu Thule.),
für eine Bariton- oder Mezzo-Sopran-Stiiume mit Begleitung des Piunof.

Grützmacher, Friedrich, Op. 05. Weihegeaang.
Ausgabe, für vier Violoncello
Ausgabe für Violoucell und Piano forte (Orgel oder Hannoniuin) .— Op. im. Albumblatt für Piano forte

Hess, Karl. Op. 17. Arie: „Meine Seele ist stille“ (Psalm 412, 2—4). für tiefe
Stiiume und Violoucell mit Piano fori« (Orgel oder Harmonium) .

Hottenroth, Edmund. Zwei Lieder aus Julius Wolff's Waidinannsmär „Der
wilde Jäger** (,.lm Oraso thaut’s“ — „Ich ging im Wald“), für eine
Sinpst.hume mit Begleitung des Piano forte

Hummel, Ferdinand, Op. 40. Zum Anfang Zum Schluss. Zwei geistliche
Lieder zum Gebrauche bei festlichen Gelegenheiten in Schule und
llaus für dreistimmigen Fraueneher mit Begleitung des Pianoforte.
Partitur und Stimmen

lensen, Adolf. Up. Bö. Nr. r>. Margreth am Thore. Für vierstimmigen
Miitmerchoi* bearbeitet von Heinr. Schräder. Partitur und Stimmen

Kosmaly, Carl. Salvum fac regem für dreistimmigen Mannerchor mit. Be-
gleitung von 3 Posaunen i Orgel od. Harmonium). Partitur und Stimmen

Mayer, Max, Op. <». Fünf Klavierstücke (Wiegenlied — Mazurka — Alla
Saltarello — Ganzen et-ta — Ungarisch).

Radecki. Carl von, Op. 3. Geistliches Konzert für Orgel und Violoucell
Ramann, Bruno, Op. 156. Sechs Militair-Märsche für das Pianoforte zu

vier Iliinden. Heft 1 (Nr. 1-3)
Heft. 2 (Nr. 4-6)

Reichel, Friedrich, Op. 81. Zwei Motetten (Sorge nicht I — Auf Gott allein!;

für gemischten f’hor. Partitur und Stimmen
Schmole, Georg, Op. 7. Walzer in As-dur für Piauoforte
Schurig, Volckmar, Op. 14. Geistliche Lieder für eine Singstimme mit Piano-

forte (oder Harmonium, oder Orgel).
Nr. 2. Weihnachtslied: „Freut euch, ihr Christen alle“ .

Nr. 3. Sylvesterlied: „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ . \

Nr. 4. Neujahrslied: „Nun lasst uns gehn“ /
Nr. f». Auf Gottl „Lass fahren deine Sorgen“ . . . . \

Nr. <5. ,.Lasst mich gehn!“ /
Wallnöfer, Adolf, Op. 3 Nr. 1. Dort unterm Lindenbaum.

Ausgabe für hohe Stimme mit Pianoforte
Ausgabe für tiefe Stimme mit Piauoforte

Wermann, Oskar, Op. 36. Achtzehn leichte geistliche Lieder für Sopran,
Alt, Tenor mul Bns9 zum Gebrauche in Kirche nnd Haus.
Heft 1: Advent — Weihnachten — Jahresschluss — Neujahr — Passions-
zeit — Charfreitag — Ostern — Pfingsten — Trinitatisfest. Partitur
und Stimmen
Heft 2; Johuunesfest — Missionsfest — Erntefest — Reformationsfest
Todtenfest — Zur Trauung — Sonntäglich — Nachtgebet — Am Grabe
Partitur und Stimmen

Wolfermann, Albert, Op, 5. Notturno für Horn (od. Yitdoncell) und Violine
(od. Flöte; mit kleiuem Orchester (od. Klavier). Klavier-Partitur

Solostimmen
Orcli cs icrsrinun eil

m 6 EO
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Zither
P. Ed. Hoenes, Trier, ITofuiusikalien-

|

händler u. Hoflieferant, Sr. KÖnigl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen). 2. s.

best.const.niierten Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. im 7. Jalirg. erscheinendes
Faehblatt Zither-Signale. Probe-Nummern I

und Kataloge gratis und franko. */2i
'

Prenzerschen Patent-Wirhel
für Streichinstrumente

besitzen alle nur erdenklichen Vor-
teile und haben das wohlverdiente
Interesse aller Fachleute gefunden, ty#

Fabr.Ludw. Grandke, Hirschberg i|Sclil.

In neuen Auflagen liegen vor
nnd sind durch alle Buch- nnd
Mnsikalien-Handlungen zu be-

ziehen:

Für Violine nnd Klavier:
Erholungen für junge Violinspieler

von J. P.lied, op. 33 Bd. II:

40 Volkslieder, Operrnnelodieit,

Tänze und Märsche iu verschiedenen
Tonarten iu der ersten Lage.
Mk. 3,—.

Schuhert’s Operncyclus arrangiert

für Klavier, Cello oder Violine (auch

mit Harmonium ad lib.) von Louis
Köhler. 12 Nummern ä 75 Pfg.
Nr. I Ständchen. — Nr. 2. Ave
Maria. —

Wie gerne dir zu Füssen. Lied von
II. IVeidt, arrangiert von H.
Hässner op. 45 Nr. 2. Mk. — ,50.

Für Klavier zu 4 Händen.
Leichte melodische Uebungs- und

Unterhaltungsstücke v. J. Blied,
op. 15. Heft 7, 8, 9 in erweitertem
Tonumfang ä Mk. 1,—.

Der fröhliche Tänzer. 24 beliebte

Tänze von Labitzki, Ftothow,
Fa nut, Lanner

,
Strauss, Hendl,

Lumbj/e etc. sehr leicht bearbeitet

von 0. T. Brunner op. 203.
Mk. 3,—.

Feenreigen von Kerniger, bearbeitet
von ü. Krug op. 116 Nr. 2.

Mk. —50.
Lorbeerblätter, Sammlung auser-

wählter Kompositionen leicht be-

arbeitet, ohne Octavenspannmigen
und mit Fingersatz verseilen von
Otto S t a n d k e op. 31. 6 Hefte
ä Mk. 1,25 bis Mk. 2,— . 36 Nrn.
ä 60 Pfg. bis Mk. 1 —. Heft III.

(Nr. 13—18). Bellini, Marsch aus
Norma. — Aubcr, Barcarole aus
der Stummen. — Rossini, Tyro-
liemie a. Teil. — Mozart, Glocken-
spiel aus der Zauberflöte. — A rillt i,

II baccio, Walzer. — Polka-Ma-
zurka. Nr. 13 bis 17 einzeln ä
Mk. 1,—; Nr. 18 60 Pfg. Zu-
sammen in 1 Bande Mk. 2,—.

Oceana-Walzer von A. Cahubley.
Mk. 1,50.

Bunte Reihe. 6 gell. Tonstücke im
Umfange von 5 Tönen von Ed.
Rohde op. 139. Mk. 2,-.
Auf Wiedersehen — Blumenlied

— Festmarsch — Zigeunerlied —
Märzveilchen — Ariette.

Für 1 Sing'stimme uud
Klavier.

Uederstrauss. 48 beliebte Volks-
lieder für den Umfang jeder Stimm-
lage, arrangiert von J a c. Blied,
compl. in 1 Baude Mk, 3,— ;

in

4 Heften ä Mk. 1,— ;
in 48 Num-

mern ä 30 Pfg. Heft I Ich weiss

nicht was soll es bedeuten. —
In einem kühlen Grunde. — Letzte

Rose. — Herz mein Herz. —
Wohlauf noch getrunken. — An
des Rheines kühlem Strande. —
Weun ich mich nach der Heimat
seh‘u. — Wenn die BUiwlein. —
Morgen muss ich fort von hier. —

1 Es blickt so still der Mond. —
Seht ihr drei Rosse. — Dort wo
der alte Rhein.

Ueberseelig. „Ja überseelig hast du
mich gemacht' 1 von Karl Bolim
op. 251. Ausgabe für hohe Stimme.
Mk. 1,50.

P. J. Tonger, Köln.

Die geehrten Abonnenten werden freundlichst gebeten, den bei-

liegenden Prospekt in Freundeskreisen zu verbreiten.

kopier ßon SEßig). 2JtoH & Sie. in ®öht. — 2)rucf oon SSiO). Raffel in ®öln.

$icr$u 2 1 ißrofpcct* unb 1 3)1 ufifhei löge
;

letztere enthält: & ßcijbadj „(Sangonc SRapotitana" Go^ricc brillant für Slabier.



2. ©cilogc 5« Nr. 12 bet 9lcuett Wttfif=3ettiut0. m

Pie §bl)IIe DOK Coed Du.

(ÄLtnictsföfia op. 72, 6 ftinihcflüAe.)

33iograp^ifct)e ©rzäßlung nad) «rieten be3 gelben.

/Kolben liegt ba§ Sonnenlicht auf cen hoben ©aum*
SqJ roipfcln unb famtenett Nafenpläpen bc3 ©arfcS

oon Coed Du. ©er tiefe Schatten ber bitten Saunt*

gruppen »oetteifert einlabenb mit ber bämmerigen

kühle ber ©cranba beö behaglichen, englischen 2anb*

haufeS. ©ovt fteht eine jugcnblicße ©eftolt in weißem

bleibe unb betrautet neugierig bie ©lütenprndjt einer

heut jum erften Wal erblühten Schlingpflanze, bie

fid) um bie Säule ber Seranba roinbet. ©ie graziösen

3rocigc finb zu »erführen fd) — baS junge Wäbcßen

Vflücft baöon unb legt lädjelnb bie Nanfe um ihr

roefligeä
:
£>oar, bah bie golbgelben flcldjc ihr rofigeö

Äinbergefidjt umrahmen, ©a Hingen gliigelatforbc

au§ bem geöffneten teuftet bc3 ©arteuzimmers.

greubig crfdjrocfen laufest ba§ jungfräuliche Äinb ben

folgeiibm ©onfäßen oon mächtigem ,
mufifaUfdjem

Räuber. Nun wirb e3 wieber ftifl. 2cije, auf ben

gußipißen nähert fich bie Üaufrfjeritt einem ber bi»

Zur ©ielc ßerabretthenben Srnftcr unb burdjfchreitct

e» unhörbar. ©er Jüngling nm_glügel mcrlt ihre

Nnwefeiißcit nicht; er it"t in ba§ Schaffen einer ©ou«

bidjtung ocrfcnlt unb ftfsrcibt, über ein Notenblatt

gebeugt, eifrig feine mufifalifche Nunenfdjrift, wäßrenb

er boit flrif zu 3eit in bie ©affen greift- ©ic lieber*

fülle uiufitßlijdjcc S^een, »oelchc gorm l)eifd)eub in

feiner genialen Stirn fich brängen, läßt ihn eine un*

geöitlbigc Bewegung machen, et fährt feufzenb mit ber

feinest, Schmalen !panb burd) bie buttflcn 2odett.

,,©n3 fehlt 3ßncn, gelt??" fragt freunblirf) bie

frifeße Stimme be3 jungen WäbdjenS, ba3 fid) teil*

neßmenb bem Wufifer nähert.

„Instrumente fehlen mir, ponora!" ruft er leb*

haft au3 unb schlägt baS bunffe Nuqe, noch oerfdßcicrt

oom finnenben Wuäbrutf be§ Schaffend, zu ihr auf.

„Instrumente ?" wicberßolt fte oerrounbert.

„Um ihnen all' bie ©one juzufchretben, bie fid»

ju mir brängen unb 2eben oon mir forbern! ©a3
Ordjcfter ist 511 arm für bie güfle!“

ponora nimmt ben Stütenztöeig au3 if)rcsit .paar,

halt ihm bie langen, weitoffenen, golbgelben Welche

hin unb fragt mit fdjelmifdjent ©ejidjt: „können Sie

oieUcidjt biei’c ©rotupeten ocrwerlcn?"

„3a" ruft ber Äomponift begeiftert unb ßafdjt

nach bem 3weigc. ,,©a3 fiitb bie ©rompeten, barauf

bie Glfen ihre ganfaren zur nndjttichen ©erfammlung

im Wonbenfdjeitt Wafeni ©ie fann ich gebrauchen,

bie miß ich oerwerten !" unb eifrig beugt et fich roteber

über fein ©cif unb beenbet ein ©apriccio in E-moll. —
.•ponora hüpft lieber hinauf, über bie ©eraffe

hinab, bi§ in ben bidjten Schatten einer Saumgruppe,

roo ihre ältere Scßweftcr auf einem ©artenfcßemel

fipt unb fich, emfig zeidpifttb, über ein Sfizzenbudj

auf ihren $ntcn beugt.

„©enfe ©ir, Nnite", ruft ponora frcubeftrahlenb

fdjon oon weitem, „er will bie gelben Slüten ber

neuen Sdjlingpflanze, beten Namen wir noch nicht

toiffen, in Wufif feßen! O, er befommt bas fertig!

3<h nahm bie Slumen für ihn au3 bem !gaar, er

nannte fte ©lfen=©rompeten unb wirb fte in feinem

Stufif-'Stücf anbringen! ©aö muß er ntir junt 2ln*

benfen fchenfenl"

Änne hebt intereffiert ben ft'opf oon ihrer

nung unb Wirft einen neibifchcn Slid auf bie jüngere

Sdjmcfter, bie fo fröhlich unb unbefangen mit bem
intereffanien ©aft zu oerfehren oerfteht. Jponora,

feine Antwort oon ber ernften Scßroefter erroartenb,

eilte fdjon tänzelnben gußeS weiter in ben ©arf hinein,

trgenb einer neuen poetischen Saune folgenb. ttnne

legt finneub ihr 3eiißnen»Waterial zufantmen unb

nimmt ein Körbchen toll buftenber, großblumiger

Nelfen, bie fie oorljtn im Sin mengarten gepflüdt hat»

Zur §anb. ©3 finb geli?’ 2iebling3blumen, beren er

täglich frifcß auf feinem 3'ntmer finbet unb bann

eine baooit im Knopfloch befeftigt. SJäf)renb Sinne

bie Nelfen z« einem Strauß fügt, überlegt fie fid),

wie fie Siut unb äöorte finben fönne, bem ©aft h^nt

felbft bie Slumengabe zu überreichen, ©ie betrautet

ihr SSert — bie feurige rote 5ufle bienbet zu febr

ba8 9luge; bie mattgelbe 9iofc oon iljrer Sruft foU
in ber Witte thronen unb fanften Schein terbreiten!

So, jept befriebigt fie baä ©cbilbe; fie erhebt

fich Hopfenben •'perzenS, hoch zögert iljr benn
iljr fehlt ber Wut in§ ©artenzimmer zu treten unb
bcni jungen Äiinftfcr ba§ poetiiehe ©es'chenf zu über*

reichen! Unb bennoch ift er ihr lieb unb oertraut.

Wie ein 3ugenbgejpiele, obgleich itjn $apa nur zufällig

auf ber Neife getroffen unb — quite shocking —
ihn fofort nach Coed Du .eingelaben hat.

©r ift gefemmeu, unb niemal© fjat einer ber

oiclcn ©äfte be^ gaftfreunblichen pause© io Schnell alle

Kerzen erobert, aiä biefec junge, frerabe Stuft fer, nicht

burch fein ßünftlertunt oon ©otteö ©naben, benn baoon

wuütc man zueeft in Coed Du fo wenig unb ber be*

febeibene Jüngling halte nie oerfucht.bamit zu glänzen;

nein, ber 3«ubcr feiner Scrfönlichfrit, sein feiner ©eift,

fein gefühlooQcS -fperz, beibei burd) ben Schmelz ber

Äinbitchfeit unb llnfdjulb oerfd)öut, ba§ war c>3, waS

ihm äße perzen roiberftaitblod zu eigen machte, mähteitb

feine eigenartige Stuiif, bie sie juerft wie ein unbe*

greiflid) t)olbc^ Sunber angeftauitt, ihnen nach unb

nach immer oerftänblidjer unb oertrauter warb.

SBäfyrenb Sinne mit bem Nelfenboufett^ in ber

t>anb zögernb fid) bau Jpaufe näherte, trat 5elif mit

oor Sdjaffenlluft geröteten äßangen, eine Stelle feine»

neuen ffierfeä oor ftch hin trällcrnb, auf bie Scranba.

„Miss Taylor“, rief er mit ftrahleubeit Nagen,

„ich bin fleißig gewefen! 3 th hoffe, mir ift etwas

gcgliicft! ©aö macht mich jo frol)!"

„©lürflicher Zünftler! NQed Schölte unb -t>nr=

monijehe bed Seltaß^ ift 3hnen zi> cÜKn UI,b Sie

haben bie hi»nulijd)e ©abe, e§ in ber ©onfpradje ben

anbern Sterblidjcn perftänblid) zu machen ! Nicht

wahr, Sie föitnen jebe ©mpfinbung, jebc Nnfcfiauung

burd) Wufif auäbrücfenV"

„3«h möchte e3 unb perfuche c*?!"

„C bann — wenn meine 33itte nicht unbefdjeiben

ift — nehmen Sie 3b rc 2iebling»blimtcn oou mir

an unb geben fie fie mir als 2 icb zuriief
!"

»jfltg nahm ben Strauß, oerbeugte fich läcfjelnb,

iog bat ©nft ein unb jagte, bie '-Blumen aufmerffant

betrachtcnb:

„
s4Bol)lan! ©iefe zarte ©hecrofe will id) in ein

Nnbantc überjepett unb bie feurigen Nelfcn burd) ein

Nttcgro hinzufügen; itjr anffteigenber, füget ©uft foß

burd) Nrpeggio* v
^afiagett vermittelt werben!"

„Sie werben ben oergängltdjcu Blumen Unftcrb«

lichfeit oerleihen unb meine grettbc baritber wirb

nidjt enben!" bemertte 2(nne, banfbar unb bewunbernb

ju ihm aufidjaurnb.

„3_ch Schreibe 30nen baö Stiicf fein faiiber in

3h r .^eft, Nciß Nttne, unb male ben Strauß noch

bariiber, bamit meine gütige Sehrerin iit ber .fpatiö*

habuttg ooti Stift unb fyarbeit auch auf biefem ©e*

bict ein Nnbenfcn von mir hat!" oerjprad) Selig in

liebcnSwürbiger ftreigiebigfeit.

Sinne war glüdlich, aber ihre engtifche Schüdjtern»

heit unb 3nrürfhaltung ließen fte wenig ©orte zum
NuSbrud ihrer ©cfiihle finbeit.

„©o ift benn Wtß Sufan? ©ie habe ich ja

ben ganzen Worgen nod) nicht gefeben!" äußerte

beffen buntlcS Nugc jdjon mehrfach im Sßarf

umtjergefpäht hatte.

„Schrocftcr Sufan woßte au^reitcit!" bcridjtete

Nntte.

,,©a muß ich mit!" rief ber junge Wann in

fnnbenhafter 2uft au -3 unb eilte trurd)ö pau3 auf bie

.£>ofterraffe, wo fid) ©ufan§ jchlattfe ©eftalt richtig

Soeben in ben Sattd fdiwang.

„Netten Sie Tn bett ©alb?" fragte t^eltg in

einem ftnblid) bittciiben ©on, ben bie fdjönc Nmajone

foglei^ oerftanb.

„©enn Sie mich begleiten rooßen, würbe e3 mir

fchr angenehm fein, bann mag 3ame3 znrüdbleiben
!"

erwiberie fie, fich tief oom Sattel herabbeugenb, fdjein*

bar um bie galten ihrecS bunfelblauen NeitflcibeS zu

orbnen, tu ©ohrljctt, um iljr Grröten zu begeünben.

23alb faß auch 3eli? im Sattel unb in fröhlichster

Saune fprengte ba3 jugcnbliche '-Paar bttreh ba3 alte,

moofige Steinportal hinaus in bie wiefen* unb fjeefen*

reiche Saubfchaft, auf gcid)Iängcltem ipfabe bem näßen

©albe zu- ®in Sach fam ihnen entgegen, beffen

flare ©cflen munter plaubernb über bie kiefel hüpften

unb btc tpalnic ttnb 93lunten be§ UferhangeS mit

flüchtigem ffuffe ftreiften.

„0 wie lieb ich Öen 93ach!" rief Sufan unb
ftredte ben 2lrm nach ailö

r
al^ woße fie ihn

halten.

„@r ift bie Stimme be3 ©albeS, bie itn§ §u be*

grüßen fommt!" bemertte Seit?.

„©rinnen im ©alb ift etne Steße, ba ber 93adj

ganz bießt an ben ©eg heranfommt! ©aS ift mein
SieblingSpIaß, ben miß ich $h nctt zeigen!"

„3ft benn 3hr Siebling^pla^ nicht broben auf

bent 33ergc, wo wir neulich äße in fo luftiger Stint*

mutig ba§ §äu§chen oou gid)tenäften für Sie gebaut

haben?"
,,©ort bin ich gern in ©cfeßfdjaft ber Scßwcftcrn

unb Lettern unb niemals werbe ich jenen heiteren

Nbettb oergeffen, ba wir un4, ntübe oon ber Nrbeit,

um ba3 ffeuer lagerten wie 3igeunet unb Sie ber

armen, alten ©eige be3 ©ärtnerä fo fcf)öne Wufif
entlodten!"

„Unb au ber Steße am 33adj finb Sie gern

aßciii, Sufan?" ^
„3a allein ober . .

." Sufatt beßielt ben Schluß

be3 Saßc3: „mit 3hnen" für fid).
—

©a ber feierliche Schatten bo3 ©albed jeßt_ bie

Neiter aufnahm unb bie .Mirdjertftitlc ber ©albcinfam*
feit bie jungen ©emüter mit ber Nnbadjt itißcr

Naturbcmuitberung erfüllte, fo ritten fie, ißre ifJfevbe

Zügelnb, fdjroeigeub nebenetnanber. Staunt hörbar

Hang ber pnffchlag auf bent moosbewachsenen 'jlfabe.

'•Bom ioitnigen gelbe braußen tönte nod) ein ©eiUheit

ber taufenbftimmiße ©efang ber lpeimd)i’it, bann oer*

hallte auch biefer unb nur nod) ba$ geheimni^ooüe

Nauueit unb Nauichen ber 3meige unb l)iu unb

wieber ein '-üogellnut verrieten ben Mtem bc» fdjlafeu*

ben 't>an.

3eßt warb ber Ißfab fo eng, baß Sufan ooratt

reiten mußte. Wit glürflidjcr Söefricbigung h>»g beS

jungen Wauueö Ölicf an ber jdjlanfeu ©eftalt, an

beit bloitbeu Socfen, bariu [ich bie golbenen Sonnen*
ftrnhlen, bie fid) burch ba3 grüne Üaubbad) oerirvten,

fingen.

Nun unterluad) ein glocfeuhcßer ©afjertoit, ein

Wurmein unb Sprnbeln bie Stiße. ©ie . Sßevl* unb
Stlbcrleier be3 ©albc3 stimmte ißre Sinfonien an

unb an einer ©cubuug unb 2id)tiiiig bc» ©egetS warb
ber 33ad) wieber sichtbar. Sein Ufer bilbetc hier ein er*

l)öt)tcr, fvifdjgruiicr 9tafcn*©eppid). Sufan hielt iljr

i^jerb an.

„Nidjt waljr, hier ift e» fdjon ? ©oßen wir

hier ein wenig raften?"

„©ie gern!"

3m Nu war geli? nu3 bem Sattel unb l)ob

Sufan oom ißferbe.

„3a, hier ift e-3 wunbccfd)öii ! So eine Steße
unb eine Stunbe, bie mau nie wieber oergißt!"

©r führte bie Ißferbe abfeit», wo er ißre 3‘igel

an IBamnäfteu befestigte, bann beeilte er fid), bem
jungen Waödjen fid) zn güßen z« lagern. Sie rußte

l)albau»geftrecfi auf bem .'Hafen , fpieltc mit ben

fdilaiilett gingcru in beit Ipalmen unb ließ ißr blauet

Nuge träumerifd) mit ben ©eßcu waubern. gclij

erzählte iljr, wa3 fie jo gern ßörte, oon feinem .peim,

oon feinen geliebten ©djweftern, ber mufifaliidjeu

gannt) unb bem fingen ©ertcheu mit ben fd)tuarzcn

Nngen unb fic fimpfKn ©laue baran, bnß bie Sdjweftern

aud) nach Coed Du zum ©efudj fonuneu müßten unb
bann foßte ba» Niufiziereti unb ii'onipouicreii, 3cicßnen,

ipütlen bauen unb Nciten erft eine veeßte 2uft fein!

geli? erwähnte bann feine balbige 'Nb reife unb

fügte baran bie ©einerfuug, baß Nunc unb .ponora

ißu um Heine ©onbicßtungeu, bie er nach ©lumen
tamponieren jolle, gebeten hätten, ©c hoffte, Sufan
würbe ihn auch um etwas zum Anbeuten bitten,

©iefer hätte er am liebften feine Wufif geweiht!

Sufan ladjte unb meinte, ©turnen feien ftumni,

bie ließen fid) fauni burd) Wufif auSbrürfeu aber:

„Wein ©ach mit feiner iüßett, mclobiöfen Stimme,
nießt waßr, ben fönntett Sie fompouteren?"

„3a ben ©aeß, feinen 2auf, feine ©öne, aber

auch f^iu Ufer unb Sie bazu, Sufan, ben Pollen

Neiz biefer Stunbe miß ich in Wufif wicbergeben unb
e3 foll baä Schönfte fein, wa» ich mir in Coed Du
aulgefonucn unb 3h»cn will id) c$ roibmen, Sufan,
wenn Sic e» al3 Vlbfcßieb^gefchetif oon mir annel)meu

woßen. Ncß, muß id) hoch fo balb oon hier jdjeiben

unb werbe Sie unb bie Sdjweftern unb ©alb unb
©art unb oße§ Schöne, ba^ id) ßier genießen taufte,

nur noch im ©raum feßen ! ©erben Sie mich nicht

fo balb oergeffeu?"

Sufan antwortete nicht, fie beugte tl)t ftaupt

unb wanbte ißu Nntlip ab, baß bie langen JÜoden ißr

©rofil wie ein Schleier oerhüßten
,

unb troefnete

fcßncU eine ©ßränc oon ber ©imper.
©aS war gelij Antwort genug.

Sr fußte letfe ißre feine !panb unb bann erhoben

fiiß beibe unb bestiegen bie ©ferbe wieber, um ßeim=

Zurciten.

ponora fant ißnen freubig erregt entgegen:

„©o bleibt 3hr? finb ©äfte atigcfommen

unb ßeut Slbenb foß getanzt werben, ©apa ßat fdjon

bie ©crgmannSmufif befteüt! geli? Sie muffen unä
nod) beu ©alopp ciniibcti, wie Sie üerfprocßcu!"

©er», little .ponora, aber erft muß id) ein Wufif*

ftüd nteberidjrcibeu, ba§ mir im perjeu ftccft!"

NuS Gßrfurdjt oor feinem ©eniuS ftörten ißn

bie Schweftcni nidjt, bis er fie rief, um feinen ,,©ad)"

anzußören.

9113 er geenbet, flatfcßtc .Ponora in bie £>änbe:

„Charming, charming! ©)a§ muffen Sie uns
nun alle ©age oorjpielen!"

„Indeed, „ber ©aeß“ ift rounberfd)ön:" fügte

Sinne hinzu.

3l(iomtcment£ (80 $fg. jirn Quartal) Sitte bei ber näitiften ^oftanftalt, Sud)= ober 3Jluftfa(ien=^anbIuug aufäugebeu.
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gdir^ monbtc ficfj Dom gfügd unb Dürfte itndj

©ufati. gbr icitrfjtfdjiiimicriiücö Auge mußte wieber
für fie fpredjen.

llnb wirtlich — er fpicfte ben „Bach" jeben Jag,
beit er nod> in Coorf Du »erlebte, beim oon ben
Dielen Jonftücfen, bic er bicicm lieblichen Aufenthalt
Dcrbanftc — audj bag 3iü)en=Anbante imb helfen*
Allegro *iid)t miggefrfjloffen — luar ihm feine» fo lieb

alg „Jer Bach".

Ja? gdjeibrn Don Coerf Du tnib feinen ©aft*
freu 11 ben, ber Abfdticb doii jo Diel Sdjünheit, ©itte
imb Anmut, Don fo Diel frifefjer Aatur unb feiner
Bilbung warb iljm fdjroer.

Alg_ ber Sagen ben liebeitgwiirbigcn, genialen
öfaft entführte, rief man zwar: „9tuf SBiebcrietjen in
üonbon "

unb bic Weißen Jüdjer ber jungen Jamen
unb gdir7 Mü^c wehten noch lange grüßcub in ber
Suft, bocl) bann fragte .spouora traurig:

„Serben mir ihn je wicberfehen'?" (Erft fdjwicgen
Alle, bann fagte Wune feft:

„^ebenfalls werben wir wieber Don iljnt hören
beim fein Warne wirb bie Seit erfiifien, ber Warne i

Sclij Menbetgfohu 93 o rt fj olbi)
!"

XXII.

^onfumflfer-^erfanunfung 5es

'jJMgcmciiten bcnlfdjcit ^uifiliraciites,

»cltlje in S'cirlsritljc tom 28. bis 31. Jfloi b. £?.

iml) iiuar unter ffliuiiiggnij @c. iUiniqr. .fwljeit m
W i'ofiljiTji'jj« otm SBaben imb bem (Sijrnitnäiibium
Svmi.; tii-jjl'ä flntigi'iimbm, grfloltttc firij ju einer
ber benl'müybirjften HUa ui feitu t i r neu biefe«, bnrdi 33e=

bnnlieljfeit in bev 2>evfo(iiniifl feiner erhabenen ^luccfr:

s*il*8« tat Senfüttl unb ijürberung bei- Jouüinfller“
W> nnt-scidinenbcu SJtrcincä. Seit 18IU, in tue[ef,cm

Sblirc Des Vltlflraiciiieu benlirfjen SJiuiifuereincä bviilc

»'i'iiiiiiiulinin in .Wnrläruljr togfc, Ijntlr Ijicr ein üljn-
iiilie^ njiniii’L’it nidjt micber ftntttiefnubeu unb cg
tmirbe im Morjolirc OTJeitig mit ftmita Begrüßt, tilg

11111,1 winolim, Daß ber — e» möge glcid) Sei biefer
fSclegriißrit emnilmi Irin — iiufierft riiljrigc SSorflanb
beä Slllgciiieim'H täXiufi fucreitiS bie einicitcnben edjrilic
'
,llr '-iHTanflalhiiig Dev XXII. S3ereiiibdcvlamnilii]ig
in «nrii-ruljc uiitcniominen imb nu maßgebeiibcr
tlelte Dfig freunDinliiie tintgegenfommen gefuribeii
I)nt. Auf nflcrljödifteii 93cfel)l fanb um $i>ratanbe
beg 1. Jefttngeg (27. iüini) im großßcrafjlidjen £>of<
Mjeater bic Sluffiiljrung bev „«olfüre* non Siiißavb
aingnev flott, meldje ficfi Sn einer 'JJIuftercovftcItung
geitoitete. .f-offcipelimeiftcr ftclif SDIoM, bem in
SInbetrodit ber entfnlteteu groß™ ißötigfrit ber SiBioen-
nnteil nn bem fo gelungenen ffarläriiifcr ÜJlufitfcfle
jufiiltt, birigierte mit rcOMiiiifflcnMer SBärmc unb
lliiifidjt, unb bie ^eiftimgen aller Miiwirfcnbcn, ber
Smncn: »etce (Siegliuöe) Slioilljoc fSriiiilfilbc),

ttoMTOoliev iffrida), ber »erten: Ckvliinber (Sieg,
munb), Speigtcr (.fmnbing) unb ffinnt (ÜBotan), ber
meißen ber äbnifüren, loic oud| beg Crdjeftcrg looren
bcvnrlni Doi'tvrfffitfg boß [icß olle Scilneßmer ftctä
mit tliergiiiigeu btefer Vlufiüljnmg erinnern werben.
$oS ctflc ber fcdjä geftfonjerte, rocitße fämtitd) ber
©roßßcrgog Mit Snbeii, wie oud) Stjrcnfiriifibeut Siäjt
bii äum Sdituffe bejndjte, fanb tun 28. fDIoi 3iad).
mmagg in Der ßrödjtigen ftäbliftfien g-cflljatte ftatt
unb würbe mit bem .Haifermnrfdje oon SBogncr eröffnet,
weldjer bigßcr toum^ in einer fo mörijtig wirfen-
ben ftoeifc jur Stufflfjrung gelangt fein biirfte.
®e 'tf Eintritt beg CSljoreä crljob fiefj bog ^ubiifunt
unb und) bem Sdjluffc beg Süiorftljeg brodfte 3uitis.
rotß ®r. (SiBe oug 3ena — SorftonbgmitglKb —
ein brcimoiigeg tpodj auf Sfoifer SBitßelm aug, in
meteßeg bie Sicrftimmliing jubcliib einfiimmte. ®iefe
palriotifdie Siimbgebung war fo reetjt geeignet, bie
fretibigfle Seflftimmung in ben iiergen 'ililer ßcroor«
juriifen. Sinf beit Staijcrmarjtß folgte ffr. Sigjt’g
„®ev entfefielte Sfjiometßeug" mit oerbinbenben Borten
oon $r. tltid). !(Iol)I. ®ie Soiiften biefeg Berleg
Waren bie Samen greiur. Sclcc unb gräul. grieblein,
bic Herren Dberlänber, ©nggeiiDiiljler, .'riarlac^er, 5ööfdj
oon Der Slarlöruljer fbiifjnc fowic öerr SBinbl für feen
öerlunbcnbeu Je^t. Sfeiftcr l'i^t würbe wtibrenb
uno nad) ber Wuffüfjrung feinet 9Berfe§ mehrere 9Jiale
au§ ber ^uliörerf^aft Ijeraugapplaubiert. — Wad
einer balDftiinbigen iJSaufc begann ba§ .f)aii|)twcrf be§
Wbenbö: iTfrmiicn. »in« £> Lp*... m»..^ J ^C

v
Ulcni

c
öon jiint erftett Wfal

in -i.cut|djlanb m ber Originaliiiftrumentation. (ftw
Dies irae erforbert ba§ Ordjeftcr ti. W. 8 f|3aar
Raufen, 1 lanitam, 2 gro^c Jrommeln, 8 Körner.
12 JroniDeten, 8 93ofnunen, 2 Stuben je. Jag
CrcQrfter i|t m ein ^aupu «nb Dier Wcben-Or^eftcr,

tefUere nad ben Dier SSeltgegenben benannt, wie
bag Programm befagt, eingeteilt).' Jie imbofante 2Ötr>
fuug fonnte audj ^ier nicht augbleibcn: letber liegt

fie nur irt ber StörFc ber 93efe|5img, nicht in bem
imtern ©eljalt beg Verleg fclbft. SJerliog hot Feinen benF*
baren (Sffeft in biefer ^iiftninientation unbenubt gelaffen,
unb er geht barin io weif, baff er im$ im Sanctus
einmal bie gro^e Jrommel mit bem <£olo=Jenor (bie
einzige Soloftimme beg ganzen SBerFeg) ju Ijörcn gibt!
3i3enn wir audj bent gciftrcidien ^ran^ofen ben fdjuü
bigen Wefpeft oor feiner raffinierten Wrbcit nidjt Der«
lagen fömicn, fo muffen wir bod) offen gefteheit, baß
fein SBerf nidjt eben erbaulid) wirft. 3»» ^weiten
5efifon

r̂
erfe, weld)eg ber Wufführimg dou .ft’anuner«

mufifwerfen gewibmet war, brillierte bng Jregbener
@trcid)tiiiartett: bie .'perren i*auterbad), .^üllwerf,
©bring imb Jyriebrirf) ©rübmacher mit ber miifter*
haften iSiebergabe beg C-moll Ouartettcg op. 17 non
ft-dü; Jräfede imb beg ©treidjguartetteg op. 17 (Des-
flur) Dim ©. ©gambati. 93efonbcrg war eg bag
Ouavtctt dou Jrajerfe, weldjem mau allgemein mit
Spannung entgegen fab unb weldjcg bebeutciibe 93crf
be» Jregöner Jheovetiferg, Don folch’ ej,;guifiten Äiinft»
lern wie eg bic uicr Jregbuer Wieifter finb, s»r beften
©cltuug gebracht, grojjcn 33eifo fl errang. 2lteitcr ge»
langten in bem 2. Ätou^erte bie dou Fräulein 93elce
in öuegc^eichneter Sei je porgelragenen „

s^iautüeber"
Don 93. Sorndiug, bie mit gri^ 931anf gefungenen
jiuei Juette op. 27 Wr. 1 unb n Don f^aul Umlauft,
„Jic btei ^ i geinter" dou Sig^t (,^crr fpiaiif) imb bag
oon gräitleiit tSmnm fioch unb 9kofcffor XaDer

|
ScharwenFa prächtig gefpidtc Ä'oiijert pathetique
für amei 9>iano forte dou graiij äig^t Wuphrmtg.
Jag_ britte Äonyrt, wddjeg in ber cuangelifcheii Kirche
ftattfanb, bradjtc ein 93rälubiitm (H-moll) für
Orgel oon '43od)dbcl (9Jlufitbircftor $änlcin), bie
(Siacomia für Violine doii Jomnfo 93itali, ganj
Dorjiiglich Dorgdrageu Don Sfonaertmeifter 3ajic aug
ötrafjburg, 9>i'älubium uitb guge für Orgel
(Organift tiihler aug 93onn) Don Wlbert Werfer,
„Jie Seelen ber ©evedjten" doii ^of. Whcin»
berger unb bag geiftliche Siegrnlicb üon ^oh-
93rahmg, gelungen oon ber Dortvcfflichen Wltifttn
grau lein ^ohnima 93oft aug granffurt, bie äußerft
tiidjtige cffeltDollc Orgcljonate op. 14 (G-moll)
Don ©, beiiange, wcldjc gaiij geeignet war, bie hohc

i

WFeiftcrfchaft beg, bicfdbe aiuh Dortragenbcn Äöliter
Organiftcn tag üollftc Üirfjt fteflen; Jonftürf für
englifrf) iporn (ftaminermu fiter griebrid; Wirfjler)

imb Orgel Pott Jeinpleton Strong, „93ater imfer"
Don 93. ©orndiug, (gefungen oon Jp. v3lan!) unb
bic Sadj-gtigc für Orgel ooit grattg ijis^t, aug»
gezeichnet gefpidt Pott '43an( ftomeper aug Seipzig.
^u bemj 4. ftonzerte gelangte z«c Wufführung:
ein SüeirfpOuartctt Dou 93orobin aug 93etergburg,
Dodrcfflidi bnrcl) bie Jregbener porgetragen, gräul.
.ftodj aug 93erliit unb (Scflift (yriiljmachcc fpidten ein
Wbagio unb Wllegro dou 9iob. Schumann, grau
9Wou t

i
gn p« Weinau ri) aug 9^ot-ig begleitete ben ®ioli»

niften üanterüarf) in einer Sonate dou Örahmg auf
bem iflaüier unb trug Soli bort*&hopin, ^igzt
©obarb brillant Dor. SKit Sieberfpenben zeiäneten
fich bic Jameit 93oft unb fDtailhac imb bic .sperren

Obcrliiitber unb ^laiiF aug. Ja» Wbcnblonzert war
für Orrficfter beftimmt, unb bie beöeutenb PerftärFte
.spoffnpeflc that auch ihre SrfjulbigTeit in T;o^ aiizuer*
femtenber Seife. Jer 9>iani|'t griebhdm aug 93eterg«
bürg erntete reichen Beifall in bent Cis-moll-^onzert
uon Schütte in Kopenhagen, beffen Kompofifion ju bem
Seftcn gehört, wag ung in ben lepten Jagen Dorgeführt I

würbe. 93ou Klugharbt aug Jeffau hörten wir ben
erftett Sah fantw F-moll- Sinfonie, Wü&ner au§
töoben brachte fein Konzert für 9$ioüne imb Ordjefter,
wobei Konzertmeiftcr Schufter aug Mannheim bie

Solopartie glänzenb biirdßfü^rte, §cmg Jpuber zwei
Säfje feiner Ordjefierferenabe „Sommernächte", gräul.
©chmalhufen aug ^Berlin fpiette ein Sigat'fcheg Konzert
für 93ianoforte unb Orchefter, aber ftatt beg Orcfjefterg

hatte WFottl bie Begleitung auf einem zweiten glügeü
burchzitfühmt, wag ihm audj bezüglich gelang, gräul.

!

Belce, welcher, wie ein hiefigeg Blatt fich augbrürfte,
1

ßigZt nach bem erften Konzert ben „SeiheFufe ber
Kunft" auf bie ©time gebriirff, errang auch ^eutc
Slbenb wieber bie 93alme in üigzt’g „Wtignon", ©e*
jang für Sopran mit Ordjefter&egleitung. JieKiinft*
lerin würbe mit bem KompDniftcn ftürmifch gerufen.

<3u gleicher ^eit mit bem SIbenbFonzert fanb ein
folcheg ber ©renabierFapeße im ©tabtgarten ftatt,

unb morgen gibt bie 3Äufeumggefe£lfchaft in ihrem
©arten ein grühfonzert zu ©fjren ber Berfammlung.
So bringen bie gefttage eine Ueberfüllc mufifalifrfjer

©enüffe, unb für ben JHrft, wddjen büg t;ctße Setter
bringt, forgen Münchener unb Karlgnther Bierquellen
in reichem ÖFaBe. Unb wenn auch geftern, natürlich

|

nur in gotge ber .?iihe, bie im berühmten „föroFobil"
jprubelnbe iiöwenbräugueüe plöpüdj oerfiegte, fo fpru«
beite fie heute um fo luftiger unb erguiefenber. Jag
fechfte unb te^te Konzert, weldjeg Sonntag ben 31.
9Jtai in ber großen gefthalle ftattfanb, mnrbe mit
ber Ouoertüre zu 93rometheug Don Salbemar Bargid
unter JireFtion beg Komponiften eingeleitet, welcher
alg zweite Wuntmer baä doii bem Karlgrnher 93ianiften
W. @b. 9ieu§ gefpidle 93ianoforte«Konzevt Don ©.
-ä>gambati folgte. .t>icrauf gelangte Sigzt'g Jante*
Sinfonie unter W?otf['g Dortreffüdjcr Jireftion in
einer aiiggezeichneten Seife zur Aufführung. Jer
zlpplau» legte fich nicht eher, alg big ber gretje aber
unoeränbert=rüftigc 9Ji«fifuerein§*(S^rcnpnäfi'i)ent 2i«zt
auf bem 93obium erfchien. Jen zweiten teil beg
geftfchlußFouzertcg eröffnete ber berühmte Biolinift
iieopolb Auer aug Bdcrgbnrg mit einer wimberbaren
Siebergabc beg ©olbmarF’fchcii Bioünfonzerteg, mit
welchem er einen wahren Bcgetftcrunggfturm erregte.
Außer biefem fpiclte er nDdj brei Biolinftücfe Don
Gäfar ©ui. infolge beg raufchenbcu Beifalleg ließ

fid) .sperr Auer zur Siebcrholuitg eineg bcrfelbeit be»
wegen, ©inen großen ©rfolg — ftoffapdlmeifter
Btottl warb brcimal heroorgerufen — erzielte ferner
bic fpmphonifdje Jicßtung „Bltaoa" (bie Dölbau)
beg bohmiiehen Komponiften Smetana, über beffen
Sebetigfd)irffa( unb tragifdeg ©nbe auch bie „9ieue
SKufifzeitung" feiner 3eit berichtet hat.

Jen Schluß beg uiwergcßlicheu Konzerteg bilbete
bag ginale ber ©Ötterbämincrung Don 'Jitcßarb Sagner,
in welchem fieß gräulein ÜÄailhac alg Brünhilöe, unb
wiebernm ber unermübüchc Jirigent Jpoffnpeameifter
Wottl unb bie Dortrcffüdjc tpoffapcHe aitggegcicßnct

haben. —
'iÄit ©eiiugthuung unb Stolz fann ber Allge-

meine bentfehe Atufiluerein auf bag Karlgruher 9Äufif-
feft im gahre 1885 zurürfblirfen unb mit Bergniigen
werben fich bie in beträchtlicher Anzahl erfdjicneneti
Jeilndjmer biefer JonfünftlerDerfammlung, ber gaft-
freunbltdjeii Stabt Küdgmhe, welche aöeg aufgeboteu
hatte, um ihren ©äften ben Aufenthalt fo angenehm
alg nur beutbar zu machen, befonberg aber beg am
29. «Wai im ©tabtgarten oeraiiftaltcten geftballeg, be§
Dom Kiinftleruereine in beffen BcrcingloFale am 30.
sJJ2ai Deranftatteten ltnterhaltunggabcnbeg unb beg
Don ber 9JiufeumggefeÖichaft am 31. Üftat arrangierten
©artenfonzerteg erinnern. @g erübrigt nun liod) zu
erwählten, baß bie, bei ben Konzerten benähten Kon-
zertflügel ben .twfpinnofortefabrifen ber Jperren Blütß*
ncr, Beihftcin unb gbaeß entftammten.

gbad) h«t nußcvbem SÄcifter Sigzt einen gliiael

Zur befonberen Jigpofition geftellt. Schließlid; nod
bie Mitteilung, baß ber ©roßherzog ben JireFtoriumg-
mitgliebern beg Allgemeinen beutfden MufiFoereineg
biocife örbcitgaugzeichiiungeu ocrltehen ßat, fo z- B.
bem tpof» n nb guftizvat ©ille in gena bag ©omman«
fccurFreuz, bem i|5rof. 9Fiebd unb bem ©ommiffiong-
9(at Kahnt in Leipzig, fowie bem 93n>f- ©lern in
Jregbeu bag fHitterfreug 1. Klaffe beg gähringer
ÖÖWCU. Bor bem Konzert 6egab fich ber ©eheimrat
greiherr Don Ungern«Steniberg im Aufträge beg ©roß«
herzogg gu Jr. grang Siggt unb ü&er&rad)te ihm
bag ©roßfreug beg gäßringer 13öWen«iOrben8, Don wel-
cher Jecoration ber berühmte Jonbidjter feit 1853
bag ©ommanbeurfreuz befipt. Beüor ber ©roßhergog
bie gcfthaüe nach Schluß beg Kougertg oerüeß, über»
gab er bem .'poffapdlmeifter Mottl bag 9ülterFreug
erfter Klaffe beg gähriuger ßöwenorbeng mit bem
Augbrurf ber Anerfennung feiner Dieljeitigen erfolg-
reuhen JhntigFcit. 93iantjt Aeuß enblid erhielt ben
gähringer Öömenorben. tgerr fReuß war Secretär beg
DctgFomiteg unb ßat fich um bag guftanbetommen
beg gefteg feßr üerbient gemacht. Alg nädjftjäfjrigcr

geftovt würbe Jeffau beftimmt.

cüüferafur.

9?obitäteu fiir Klaöier.

Spanuth Ä. ?trabe8Ien. Söremeu, jpaatfe. OTf. 180 —
«Hubl op. 20. 9Kinitci«ng! i3allöte unb SKomanze.
«aflri, SKuW. m 1,50. - ^uber 4?. iFröhticpe ©eife»
Smttaort, Pidjtenberg. 9«f. 3.50. — .fcöpet Ä. op. 7. fttänae
au« bem 9BnlbenthaI. ©«tzer. ©atbenljurfl, ßoöitftf) SRI
1,50. — ffüiTutgcr .§. op. 15. ® t it 91 b e n b a u f b er © e i n=
bürg. Peipiig, Äiötjfd], — ©rünbet Sr.gr. op. 17 w
SSeidjfe Iftrait&e. Ühorn, Öantbecf. 9J». 2. — Sitt ö
op. 15. ©ouottf. ßeipAig, Ctiilenbiirg. Mf. 1.50, - giftficr
ü. $. op. lo. Mutier lieb. Magbe&urg, ^ciiirid)il)ofen.

Sliiä SteingräSerl SBerlag
:
|ioinioöcr.

®tliv Jlv- op.503. 911 6 um. 30 gefäfliqe (ionftflefe im
Teidjlen «tue titae Crmonu SK. 2,40. — («off 'I004. 30 fort,
f tf) r e 1 ttulel! t i. 6 e n. »tut 9iuä3atr. - SOinialm I«. 100
ijaffifaje Kinberftude ati Supplement ju ieDer itlauier»
fchute.
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Scrlog bon .fmiitnuer: ©reelau.

Srnunroth ft. op. 1. £ e * 8 Teilte S 1 ii cf e in 4 feiten

ä 50—75 -Ufa* — Saften S- op. 77. © q m p % 0 K i f * t 8

Rroifchetifpiel gu „Ucber allen 3 a 11 b e r'fi i e b e" Bon
3r. ßi«jt. Wl. 3,5«. — ©tarnte 2. op. 44. «morinen. 12

Inrifdjc lonftficfc. ©lf. 4,50. — ftean $>. ö. op. 23. 4 ©Ta =

gutta«. ©lf. 3. — Stean #. »• op. 24. 4 Öänbler. ©lf.

2,75. — S dpi Irr ft. op. 7. 2 ft l <1 b t e r ft u cf e. Kr. 1 Sere=

nabe. ©Tf. 1,50. 3fr. 2 ©olta=Gaprice. ©Tf. 1,80. — ftlnge! ff.

op. 27. 3 n e i ® t u b e it. BTf. 2,50. — .garembäh). op. 27.

Et renn es. Six Morceaux d’ex^ction fädle. ©If. 5,50.

— ©loc ToweÜ ».ff. op. 17. Ü to e i 3 a n t ai i e ft »1 tf e.

9Tr. 1 (STjählung. ©Tf. 1,50. Dir. 2 .'pejeiitanj. ©Tf. 2. — SDlnc

Towtfl. op. 18. 3 roe ‘ ftlöDierft liefe. 3fr. 1 Barcarollc.

9fr. 2 $utnore8fe ä ©Tf, 1,50.

^afianjen-cSiffe.

(ßetiufjung gratis.)

Jeder Einsendung Bind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein oder zwei junge Mitdchen aus guter Familie

finden auf einer schön gelegenen Villa in einem renom-
mierten Badeort Süddeutschlauds zu ihrer Ausbildung in
Wissenschaften, Sprachen, Musik, sowie zur Kräftigung
ihrer Oesumlheit auf kürzere oder -längere Zeit freund-
liche Aufnahme, gewissenhafte Pflege und gemütvolles
Familienleben. — Gelegenheit zu Fluss-, Soöl- und andern
Bädern, Milch- und Molkenkur. — Pension pro Jahr 600
Mark, pro Monat 65 Mark. — Ausgezeichnete Referenzen.
Offerten unter L. St. 756.

* Ein unverheirateter Mann im Alter von 39 Jahren
sucht eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung in

einer Musikalienhandlung, einem kaufmännischem Ge-
schäfte oder dergl. — Derselbe ist gelernter Kaufmann,
ein tüohtiger Buchhalter mitsauberer, flotter Handschrift
und war früher Besitzer eines Fabvikgesehäftcs, das er
ungünstiger Verhältnisse halber aufgebeu musste. —
Ausserdem ist derselbe in hohem Masse musikalisch
gebildet, spielt fertig mehrere Instrumente und hat eine
kräftige, klangvolle Tenorstimme. — Offerten unter
L. E. 757.

* Eine geprüfte Lehrerin (auch Fröbelsehe Kinder-
gärtnerin) der frauzös. und engl. Sprache mächtig , mit
guten Musikkenntnissen, erworben am Stuttgarter Kon-
servatorium und durch achtjährige Praxis, sucht baldige
Anstellung. Offerten unter E. G. 758.

* Gesuch. Ein blinder Organist und Klavierstimmer,
20 Jahre alt. welcher zu seiner Ausbildung neun Jahre
in der Blindenanstalt zu Barby a. E. weilte, sucht unter
bescheidenen Ansprüchen in der einen oder anderen
Branche eine Anstellung. Geil. Offerten an die Expedi-
tion des Kreisblattes in Wittenberg erbeten.

* Ein routinierter Solo- und Orchestercellist
sucht sofort Engagement. Offerten unter C. 772,

* Eine Schülerin des Stuttgarter Konservatoriums,
mit den besten Empfehlungen, in Griechenland schon
als Erzieherin thäig gewesen, wünscht während deu
Ferien (Juli und August) Stelle als Gesellschaftsdame,
Reisebegleiterin oder Musiklehrerin anzunehmen gegen
freie Station und einige Stunden freie Zeit. Offerten unter
J. A. 771.

* Eine junge Dame, auf der kgl. Hochschule iu Berlin
für Klavier ausgebildet, wünscht über die Sonimerferien
Aufenthalt, in einer Familie im Gebirge oder auf dem
Lande, wo sie gegen freie Station täglich eine Stunde
erteilen resp. mehrere Stunden musicieren würde. Offerten
unter W. J. 767.

* Ein junger, seminaristisch gebildeterLehrer, welcher
Knaben bis Untertertia einer Realschule bilden kann,
sucht Stellung als Haus- oder Institutslehrer. Offerten
sub F. H. 768,

* Eine fein gebildete, junge Dame, welche eine höhere
Töchterschule absolviert hat, eine gute Stimme besitzt,
Klavier und Violine spielt, englisch und französisch
spricht, im Vorlesen und Deklamieren geübt ist, sucht
Stellung in einer feinen Familie als Gesellschafterin
oder Reisebegleiterin. Es wird mehr auf liebevolle Be-
handlung und Familienanschluss als auf hohes Salair ge-
sehen. Offerten unter A. B. 759 erbeten.

* Ein junger Kaufmann, 21 Jahre alt, von guter
Ftgur, musikalisch gebildet, sucht, gestützt auf erste
Referenzen. Stelle als Verkäufer in einer Musikalien-
Handluug des ln- oder Auslandes. Offerten unter D. S. 760.

* Ein routinierter Contrabassist sucht für kommen-
den Winter Engagement in einer Theater- oder Konzert-
capelle. gleichviel In- oder Ausland: Offerten unter
S. W. 762.

* Eine gebildete Dame, 27 Jahre alt, evangelisch,
musikalisch gebildet, in allen Haus- und Handarbeiten
erfahren und an Thätigkeit gewöhnt, sucht auf gleich
eine Stelle als Repräsentantin und zur Erziehung mutter-
loser Kinder. Dieselbe ist einige Jahre als Erzieherin
thätig gewesen und besitzt darüber gute Zeugnisse
Offerten unter N. N. 763.

* Eine Dame empfiehlt sich im Uebersetzen aus dem
Englischen, namentlich für musikalische Litteratur.
Offerten unter G. B. 764.

* Eine junge feingebildete Dame, heiteren Tempera-
ments und. aus guter Familie wünscht diesen Sommervon einer leidenden Dame oder Familie völlig kostenlos
zu einem Aufenthalt in einem Bade mitgenommen zu

Dieselbe wt sehr musikalisch, hat eine schöneStimme und spielt mit ziemlicher Fertigkeit Klavier.

«!>
c 1 Pfle ffe ’ Musicieren, Vorlesen undauHede^ andere Weise nützlich erweisen. Offerten unter

1 „ 1 *!
E
i
Bt J'

unff0 die weit in der Musik, im Haus-
U
ü
d Landarbeiten geübt ist. wünscht

Stellung in der Familie einer grossem Stadt Süddeutsch-
lands oder im Auslande. Offerten erbeten unter J. M.766.

.
* Ein gebildetes, häuslich erzogenes, gut musikalisches,

katholisches Fräulein (zu welcher Selbstkritik ich micli

j

hiev gezwungen sehe), 24 Jahre alt, sucht über die

Sommermonate, event. auch länger. Stellung als Reise-
logleiterin einer allem Dame, oder auch würde sich

1 dieselbe gern der Hausfrau in einer Famile nützlich er-

w.-i-en. Familienanschluss Bedingung. Offerten unter
B. C. 767.

Nachfrage.
* Orgelbau ge hülfeu, welche im Montieren,

Stimmen uml Metallarbeit gründlich erfahren und denen
es um eine dauernde Stellung zu thun, sofort gesucht
unter F. K. 770.

* Junge Mädchen finden zu ihrer allsei tige.11 Ausbil-
dung Aufnahme bei Frau Emma Kasten, Hannover. Fcr-
dinandstrasse 19. Beste Refeveuzeu. Pension massig.

* Die Co n ce r 1 111 e i s t e r s t.e 1 1 e am Th eate r und
Mnsikvereine in Linz (Ober-Ocstcrreich 1 mit einem
Einkommen von 1000 Fl. Oest.. W. (das durch Privat-

unterricht noch erhöht werden kann) und 2 Monat Ferien,
ist vom 1. September 1885 zu besetzen. Verpflichtungen:
Konzertmeisterdienste für Oper und Operette (Schauspiel,
Iaistspiel und Posse frei); wöchentlich 12 Stunden Violin-

Unterricht und Mitwirkung (Solo und Orchester) bei den
(4) Vereinskonzerten. Künstlerisch ausgebildetc Violin-
spieler, welche die gesamte Conzert- und Kammer-
musiklitteratur und Praxis im Theaterdienste und Lehr-
fache besitzen, wollen ihre, mit Attesten und Photographie
versehenen Anträge bis 15. Juli d. J. an den Musik-
verein in Linz richten, der auch Auskünfte erteilt.

Offerten unter L. P. 761.

* Eine deutsche Familie (hurgevl. Haushalt) inWarschau
sucht zu 2 Mädchen (8 und 7 .Jahrei eine junge evangel.
Lehrerin, die neben dem Unterrichte in den deutschen
Schulfächern auch Unterricht in Musik und Französisch
erteilen kann. Meldungen resp. Anfragen sind gell, bald
zu richten an Lehrer Soudermann in Solingen,

95riefßa|len 5er 'gRebafition.

Anfragen ift bic SUionitementöqitütuitg 6013«=

fugen.

Schwerin. W. S. ad 1 : Ter fiieberfchat) (ffb. ©eter«) ift

eine bet beften Bollslteberfnmmlungcn ; natürlich fatm bie Beglei-
tung nie über eine geroifie 6d)micrigfeit«ftufe tjmaufcgrbeti, wegen
be« fiiebdiarafter«. ad 2: ffhoialburf), bearbeitet 0011 Urban
(©erlitt, Staube & ©Iotboro). ad 3 : Benben ©ie fid) an ffmil

ÖJriinDel in ßeipjlg.

Lundsbut. A. M. Cho! lag haben ©ie mi&uerftaiiben!

$aB ift nicht ber 9iame; fonbern Kofalic (über Schuft etfled) ift in

ber ©Tufilfprad)e ein Spottname für eine melobifdje ©prüfe, bie in

tterfdjicbenen Bcrfetjnngcn fidj mehrmals wiebrrholt. ©ei biefem
©TijjBecftänbni« fällt mir ber tiroler Torffcpuljmigc ein, ber auf
bie frrage bcS fifbter«: ,,3öa« ift abbieren" bic Slntroort hohe:

Tim ift a Biehmagb".
Niesky W. ff« gibt unfereS Biffeuä leine folcjje ©carbcitung.

3hre übrigen jrtagrn finb bereite beantro ortet,

Hof. K. S. ©on Gonrabi (©erlitt, ©ote & ©od).
Löhne. C. W. Kidjt uertoenbbar.

Würzbnrg. J. S. letjter Kummer erlebigt. ad 2:
©egenwärtig nicht.

A. in ß. 3ft un« nicht befannt. Benben Sie ©irf) bodj
'mal au bie „Teiitfcfte ©enfiottäraffe filt fKufifer" (beiberlei

fchlechtö) TOaucrftraHe 2 iu ©erlitt.

Wehlen- A. K. 3hre brrt erften mürben in lefoter

9Iummec beantwortet, ad 4: $aä finb »tmung^ei^en.
Kattowitz. E. M. 9t. ©oltmaun op. 27, @abe op. 19,

Staff op. 75.

Prag. A. H. Stau Tefirße »rtöt be Spabiffa £aitbgrafen=
ftrafie 17 ttt ©erliu. ad 2: Stolinfdtulc uou »bei ift eine ber
beften, roelchc bie neuere ©iolintecfinif berudtichtiflt.

Kreuzburg. G. K. folgen noch »11 luufenben Jahrgänge,
ad 2: ©iolitte mit ober ohne Iflaüier?

Berlin. A. N. $ie beiben genannten ©aefien ftnb Iriber

jur ileit noch nicht gebrueft.

Triibiiq. C. Ö. Vielleicht ben II. 2h«l ber Bioliitfdjule

bon ftetoitfdi ober tion »bei.

Königsberg. L. K. Ter Xott rufjt auf „6" ber jmciten
Silbe.

Hannover. R. Z. 9tid)ts wert.

Raab. A. S. gortfefeungett folgen freilich, ad 2: ftateihiä=
mu? oon ©of]ffahrt (ßeipjtg, JRerfebitrger).

H. R. in M. Sin guter ^nftruntentenmadjer mufe $hnen un’
bebingt fagen tönnen, ob ba«' (Inftniment echt ift ober nicht.

UebrigcnS foü ein ftnferat felbfirebenb gerne aufgenommett roerben
;

lagen Sie mir auf wie Biele .Seilen (i 50 ©fß.). ßie&baber für
gut erhaltene unb jnteifelloS Sdfte 3nftrumente gi6t ti übrigen«
immer.

Zürich. F. W. @leid)biel ob frei erfunben, ober auf Th“**
1
fa^en beruhetib.

Ny stad. J. Z. fBegen ber Drget= uub ©ianobaujeitung

|

toenben Sie Sich 'mal an ®cbrübet ^atobfohn in ©erlin, ftönig8=
1

ftra&e 43; bie 14 3Jt. lönnett bann boch wohl nicht öerlorcn fein.

Höchst. A. P. Ter eilte. Wie bet anbere ift ein fog. 9Jlor=

bent ober ©roUtTiller.

Wald. P. A. Biographie bon ©eethotten bon TOarj (Berlin
D. 3anfe); bon TOojjart oon 3ah» (Seibjig, ©reitfopf & Partei).

Jena. K. K. 3« wohl/ 3« 25 ©fg. ift jebe 'Jtummec ber
frühem 3ahrgänge ber 9t. »t. nachjiibe^iehen.

Mntmannsdorf. K. G. SBibmann „©eneralbaßlehre"
(Öeip,vg, ©terfeburger).

Marie, Tie beregte ftlapphorn-^aimnerftfjmicbe ift wohl
3hrem jmeifeHoä wiegen ftöpfdjen fefjc ähnliih uub ba« wollen
©ie ablaffen mit 9?eicb8patent Kr. 0,004,003 ? 3dj fürchte nur
wenn bet richtige Siebhaber Kuie, würbe bie ©chntiebe ihre eigenL
liehe ©eftiiuraung bergefien unb »erfehlen. ©ie wollen beweifett
bn6 bie ftlapphomberfe in 3h«c Schmiebe ebenfo leicht heraufteften
feien, al8 ein ©Iqmaer ßäSchen? Ten gefanbten ©toben nach wäre
un8 lehtere« jebenfad« lieber.

Milwaukee. B. M. Ta fage mir 3nnanb bie 3nbianer
feien nidjt lulturfähtg! Kehmen Sic mir nicht übel, aber 3hre
©Mitteilung über ba« Ouartett, ba« Sie mit brei 3nbianern ge=
Jungen haben wollen, glaube icf» nicht recht. Tagegen hat mich ber
»u&fcbnttt au« Semdfe'8 iKeifcbriefen, ber bie Gpifobe behanbelt,
wie bie 3nbianer ©elanntfchaft mit ©totllrerl« „Äblner ©raufe»
wein" machten, föfttich amuftert. Ta« glaube ich gerne, baft ben
Tupferfarbigen ©rübern ber au« ben ©raufe=Simonabe»»onbon8
bereitete ledere Tran! gefdjmedt hat, — baju braucht man nicht

3nbianer ju fein.

Eis leiten. A. H. 3 11 öcfdjettlen empfehle 3h',t’n frühere
Cuanalr uub Jahrgänge ber 91. ©t.=3tg., welche burcf) jebe ©uch-
uitb ©lufifluinblunfl ttachbegogeu werben rönnen.

Wien. G. L. 39 ir empfehlen 3hneit bringettb: 0. ©ulmattn«
„Writnbfaec ber äftbetifdien ©ilbung", ein alte«, aber it'hr praf=
tifche« Büchlein, ba« befonber« 3hitctt üdii Kmhm fein wirb.

RuKslniid. L. W. Webnliche Otefuche bie in ©Tenge eingehen,
haben noch nie Grfolg gehabt. Wir nehmen foldje au« biefem ®nntbe
nicht mehr auf.

Elshngcn. B. SSir mftffrti aH,jugrof(en »nbrattge« wegen
oon jeyt ab äbnlichc »ttjetgen Bon brr ©aranjenlifte au«jciilieijen;

e« ift bie« auch reine 3nferaienfache.

Hannover. H. E. Vielleicht bient (Ihnen ba« ©Jcrtrhcn
:
$crr*

manu: „Slaburch ift mau gut bei Stimme?" (Ji'ülit, ffranj (Üreoen).

Zncim. J. S. Sehen Sic (Siulcitung uuferee Iteuttgeit

Kummer.
Berlin. H. L. Ta ift nicht« ju machen. 3<h Tenne ein

SpriiduDort au« ber ©duurij, ba« pfifft: „©jo’8 ©viiurt) ift, leit

me b'Shue i« ©ett.“ So mftffeit ©ie Sief) eben attef) in ben ®e*
brauch fügen.

.Szegedin. J. A. Tie brtreffenben fflötcn hohen in ber
Kegel ®<it G-JiiH? Taö ift wohl ein 3rrtum. »I«
einer ber beftcit Böhm fflöteit^abrilanteii ift Burger (H'lcberplah)
in Straftbutg i. (Elf- beTannt.

Aiuesdorf. F. II. Tie 91. ©?.»©. wirb nicht am I. it. 15.,

fonbern am 1. itttb 3. TonnrrStag jeben ©Tonal« regelmäßig
rgprbicrt.

Todtnau. A. G. Gitte (Ecflo=3chule ipfjiell 311m ©elbftmttcr»
riept gibt e« nicht, ba GrUo ohne fiel)rer nur burefl 30113 nmfitalifche

Katureu, bic uielleidjt idton (Meine fpielcct, einigermaßen erlernt

werben lattn. Becfiichm Sie e« beim mit ftiinmier« Schule (Ik’ipgig,

Jöofmeiftcr). allein fie wirb 3h«m in 3hrenc Jolle weniger
Tienfte leiftcu, al« SBcrtifr. ad 2: 'JTicht nflpifdjwere ftlauier=

nuartrttc: ßnbiu op. 48 (^ofniftfler); 5ERarfd)iier op. 30 (vof=
mcifter), erforbert einen geübten ©ianiften; 'JTeitircTe op. 34 (ßitolff):

Schlöffet op. 109 (^tofmeiftrri.

Mainz J. M. Äoiupouicrett Sie immer 311, ber Kotenpapier-
fabritaiit will boct) auch leben. ÄSeiter aber hat e« teilten jjived.

Stuttgart. H. L. Ter utt« grfaubte Sdiecj tft 0011 fo cflr-

loürbtgeiti »Iter, baß matt ilju boch wohl 311t Kühe feften barf.

Liinclau. A. B. Gmpfrhfe 3hneu ©Tarj : Beetho»eu liehen
unb Schaffen (Berlin, C. 3a nie).

Wellrnweilrr. L. B. Ta« ift wenig Unlerfd)ieb, nur muß
ba« rechte 3nfinmceit! geiunben werben.

Schneidenuiltl. 0 W. »ehnlidtc (ftefuche laufen ju .̂ unberten
ein, fo baß tuir folrfic nidjt mehr aufne»men Töimen.

Oldenburg. K. M. afterbett freilich fortgefeht, bi« ber Stoff
rrfchöpft ift.

Offen bürg. H. M. Tie (Sefdjmädrr ftitb oerfdiiebett, balgr
für 3eben etwa«. Ter Älapplnunftonh fingt ja jd)oit:

„’jwci ©Täbcfteu fpielten ©iattoforle,

Gö lunrrn ßieber ohne SUotte:

Ta fprarfi uott heebett bie Ileenfte

:

Gin Sftal^er war' beffer, wat mrenfte?

Bonn. K. Tem gefanbten ©Tarfch, ber 3htec ©hantafic „eut=
fprnngcn", wäre bie griuttgeue jflurtit 311 wiiufdien geweieu.

Ohl gilt. E. L. Tie ftünftletitt ift itt Bonbon bomicitiert,

bie nähere »brrife wiffeu wir jebodj nidjt. ad 2: Tie U uiuerfaG
Ölaoierfchulc uott Keifer (ftöltt, Xortger) ift burd) jebe ©Tufitalicm
hattblung 311 bcjieben.

Königsberg K. M. Sie foHteu nod) Biel, fefg Biel lernen,
heuor Sie ©irf) wieber al« Sfomponift ausgcbett.

Giessen. 0. Z. 3hre poetifdjc ßöiung Tommt Iriber 311 fpät.

Wien. A. Z. filier ift boch in 9Tr. 10 heljattbeit. Sfteiteres

folgt uod) iu fpätern Kümmern, ad 2: Tn« Köttel läßt fleh

mit einiget aieuberuug wohl oerloenbeti. Taufe!

Koblenz. J. H. Solche« ©erf) haben Sic? Tie ©Tenfcheu
wären aroeifello« ohne ftopf 311c 'Belt gefoiinnen, wenn Sie Jpnt^

machet geworben wären! Reifen Tann irf) Sptten übrigen« leibet

nicht.

Völirenbaeh. B. W. ^ür bie linfe 4mnb in ©Tenge, für
bie rechte nicht« bctaimf.

Hamburg. 0. M. Schiefen Sie ba« op. mal 311t Turcb=
ficht; mehr al« 2 Seiten biirfie e« aber nicht umfafjen, fonft ber=
jidgeu wir im Borate«.

Hcrsfcld. L. 51. Sie gehen ja 3hte Kbrejfe nicht an?
Chile bieie ift nicht« 311 machen.

Kiel. M. K. Bibmattn ift gut; ad 2: Tie hetr. ©lufit ift

atlerbing« feine höhere Vlufpriidje befriebigenbe; fie enthält oicl

Initiale« unb Schwache«, allein immerhin ift ba« Bert biiljiit'n-

gefd)icft gemacht, ad 3: Ta« Kätfcl pafit un« nicht!

Wellnitz. U. G. Tie Tati3=sTllbuni« „BaDahenb" ber
Ebitiou lottger, 3 Bbc. ä 1 ©Tf.

;
311 hejieheii burch alle fflucfp

unb ©Tufifalteuhaublungen.

Kölu. J. M. (£i, ei, feth« ©Tonate haben Sic ftubiert unb
modeu fepon fertige Sängerin fein? ft'cmten Sie ba« Sprürfjlein?

(r« flog ein @&n8cheu üüec’u Kficitt

Unb fam al« @agaf .Wieber Ijciiti.

Königsberg. J. B. Bi« jefct gwei; ad 2: ffirganjiuig«^

bogen einer, weitere folgen, ad 3: Ta« ift fein Uuterfctjieö, bie
Kümmern finb fmvoljt burd) bie ©oft, a(8 ben ©ud)» unb ©Tufifaliett=
panbel braogen gan3 egal.

Deutz. S. Tie eilte bet ßiiifeitbungen ift reine 3nfcratcti»
fache, bie anbere ift in heutiger Kummer enthalten.

Frankfurt. F. H. Ta« tommt auf bie Borbilbung au;
jWei bi« Bier 3«hre- Srau ^eritte Biarbot am bortigeu Tr.
4wcb’fd)eit JfonfcrBatorium würbe 3bneu jebenfafl« ficherfte '4u«fiinft
geben.

Berlin. H. L. ©leinen ©ie wofit? Stnb ©ie auch eine
jener Sittfoniefompouiften, bie, Bctglei^bar mit einem ffegelftbieber,
alle ©eethoucn’fchen „Keutte" umwerfen rooUett, aber natürlich einen
„©übel" machen.

Oldenburg. H. G. Tie ©ölje-fi'ofcebucfcbe ®efang«= ititb

Dpcrnfchule in Tre«ben ift 311 empfehlen.
Elberfeld. H. H. Tie Cbopin=3lu«gabe Bon ©Tifuti (Äiftner).

Tie ftToctuuno« Bon (Shopiit waren nebenbei ju empfehlen, biefe
bilben ben ©ortrag; auch bie S<hubert4Jieber in ber Bearbeitung
Bon ßi«3t.

Hannover, v. W. Tie tüuSgabe Sotta, in jebet 9Ruftfaltcit=
hanblung Dorrätig, ad 2: fiebert St Starf n3nfttuftioe ftlaBicr=
ftürfe (Stuttgart, Hotta).

Halle. J. L. Bie fagt bodj gleich 3hc Shtenbürger fRobert
Sranj ? „3rf>e8 ®ebid)t trägt ben mufifalifdjen Keim, feine geheime
©Telobie in fidj : Ta8 Siegel jtt löfen, tft freilich nicht 3ebermatin«
Sache". Tie 3prige freilich auch nicht nach her gefanbten ©tobe*
ßompofiiiou!

Potsdam. H. M. 3h« Unöer—frorenfjeit fefet unB felbft in
$infidjt auf bte fühle Bitterung be« ©Tonat ©Tai in Grftaunen
©Qerbingd foft man fpredien, wie einem ber Schnabel gemachten
ift, manchen wirb biefer aber jmn Kuffel unb 3hr ©prachmerfiieua
fdjeint fiditlid) in ber Umgefialtung begriffen, ©fui!

Altshause 11. Senben @ie ein entfprechenbe« ©efuch für
bte Bafanjenlifte. 2Bcr Bermögen un«, aefchafttich überhäuft, um
Beitere« nicht anjunehnten.
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Absatz ’|70
>
000^xeml, 'are -

,Wir kennen keine bessere,

lusterr#!&eii<lere und luster-

lialtumlero, ja Lust mul Fleiss

.steigernder« Schule*.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*i G. Damm, K/an>r«rÄi(^ «ntl Jldo-
dlennchatz. 40. Auflage. Mk. 4.—

.

T'ebunysbuch,7<ihlelne JSlfidenron ICuff.
Kiel «. A. S. Auflage Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, 1X0 {/rönnere
Jittl von Clement)’, üranter, Kennter,

lCuff, Chopin, 3 BÄlide. 7. Aufl. Mk. 0,—

Selir wertvolles UelHingsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

.Wem au einer gründlichen mul dabei
anregenden Bildung im Klavierspicl be-
lege»ist,dem empfehlen wir das Damm’sche
Werk auf das DriH{?end:<t.e: wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. •/„

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Beiles fitfitiititf, größte Bnsmnfif.

Bin (iikl ii (Ir iim.= & Saiteiu/’iiürift

C. (j. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Begründet 1824.

3llu[lr. fiiitiiloijf franko.

Vor Kurzem erschien:

Die Formen

der Tonkunst.
Analyxirt und in stufenweis.*

geordnetem Lehrgänge für die praktischen
Studien der Schüler und zum Selbst-

unterricht dargestellt

vim

S. Jadasaolm.
VIII und 1(12 Seiten 8°. Mit vielen Noten

Beispiele«. -
:U

Preis: brocli. Mk. 8,—
;
gcb. Mk.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig

Vom 1. September d. J. ab ist in der
Kapelle des hiesigen Königlichen Theaters
die Stelle eines

Violinisten
zu besetzen.

(jualiflzierte Bewerber
der

:

.ollen sich zu

Dienstag, den 16. Juni d. J. Mittags

12 Uhr,

in dem Königlichen Theater stattfindenden
Prüfung eilisteilen und an dein genannten
Tage, Vormittags 0 Uhr, unter Vorlage
ihrer Befähigungs-Nachweise und eines
selbst. neHfthriebene.il Lebenslaufs, in dem
Intendantur-Bureau melden.
Reisekosten werden nicht vergütet.

Kassel, den 22. Mai 1885. 2
/3

Intendantur des Königlichen Theaters.

Liebeswürfel.
Neuer Scherz für .junge Herren und Damen.
Bis jetzt 5000 Stück verkauft. Gegen
Einsendung von 40 Pfg. franko Zusen-
dung von s

!s

Ernst Neugebauer, Grottkau in Schlesien.

Das Antiphon
General -Vertrieb A. Schiller, Optiker
und Mechaniker Louisen-Strasse 34
Berlin N. W. (Inv.) 2

/2 .

Durch grossen Umsatz in Stand gesetzt,
liefere zum erstaunlich billigen Preise von
mir Mir l-V-tO ind. Kiste und Fracht_ iUK ‘

(franko Bahnstation)
durch ganz Deutschland:

Amerik. Muster -Orgeln
unübertrefflich durch ihren angenehmen
Ton, brillaute Ausstattung, sowie solide
Construktion. Selbige haben 2 Zungen-
reiben. 8 Register und 2 Knieschweller.
Specialität in kreuzs.Pianinos von Mk. 450
bis Mk. 840 ; letztere hohe Concert-Piauinos.
Zeugnisse und illustr. Kataloge franko.

Jacob Lorenz, Neuss a. Rh. s/
fl

Piano-Orgel u-HarmOnium-Magazin.

Wilhelm Dietrich, Leipzig, KreU2Str.3o.

Fabrik u. Lager von

Jlusi^lnstcnmenten und Saiten
uller Art. 10

Preis-Listen gratis und franko.

Neu! Neu!
Soeben erschien:

,

.

„Der Mai kommt als Freier“
heiteres Lied für eine Singstimme mit

Planoforte-Begleltung

componiit
von Otto Fischer

,
Text von ft. Baumbach.

op. 52. Preis Mk. —.60.
Dieses reizende Lied wird überall mit

grösstem Krfolge gesungen. 8
>S

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musika-
lienhandlungen sowie direkt vom Verleger.

W. Dietrich, Leipzig, Kreuzstr. 30.

„T »1odorqu.ell“
OAH Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-
M * l u. Commerslieder, berühmte tlofiifdjc

moberiie u. ßeiftlidje ©cfänge füc l Singflimme
mit leister $ianobeaI. einiger, c. Wilh.Tschirch.

«ßrei« 9Hf. 3,—. 3fcm geöunbcn 3Äf: 4,50.

Lyra, Wiefi : „Efn herzliches Glückauf
diener prächtigen Sammlung !“ &

/»>

Steingräber Verlag; Hannover.

Phrasierung.
„Dieses Werk *) ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss es dem Ver-
fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass
er immer seine verbessernde Hand au-
legte. Ganz besonders bergehohen muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann’schen
Schule dürfte die Damm'sche die
einzige sein, die die Phrasierung zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damm'sche Schule hat dabei
den Vorzug vor der Riemann’schen, dass
Damm als Phrasierungszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, den compli-
zierten Riemann’schen PUrasierungs-
zeichen gegenüber. Der Anhang der
D,'sehen Schale

-.
„Anleitung zürn

Präludieren“ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orchesterdirigenten C.

Witting. Witting vertritt die Princi-
pien Dehn’s. Dieser Anhang macht die

Schule noch bedeutend wertvoller“.
Aufsätze über mnniknlische Tagevfragtn.

{Cyrill Kistler). 2
/l0

*) G. Damm, Klavierschule Mk. 4,— ;

in Halbfrzbd. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

Steingräber Verlag, Hannover.

Das Partiturspiel
in einem geordneten Lehrgang dar-

gestellt von

Dr. Ang. Reissmann
Pr. Mk. 5,— netto. 2

/e

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Durch alle Buch- und Musi-

kalien-Handlungen zu beziehen:

Empfehlenswerte Kompo-
sitionen und Transscriptionen

für

Cornet ä Piston öd Trompete
mit Klavierbegleitung

von

Sormazm. Fflug.
Serenade mit hinzugefügter Beglei-

tung des Harmonium ad Üb. M. 1,50.

Nocturne. Mk. 1,25.

Lebewohl. Konzert-Polka. 31k. 1,50.

Souvenir de Bai. Polka de Konzert.
Mk. 1,50.

Zwei Seelen und ein Gedanke. Kon-
zert-Polka für 1 od. 2 Cornet k

Piston. 31k. 1,50.

Wie schön bist du von H. Weidt.
Transscription mit hinzugefügter
Begleitung des Harmonium ad Üb.

Mk. 1,50.

Hnmoristisclie Duetten Terzette

mit Klavierbegleitung.

Becker u. Recker, komische Episode
für 3 Singstimmeu von A. Garthe
op. 12. Mk. 4,—

.

Die Geschichte der Liebe. Heiteres

Duett in Walzerfora ftir 2 Frauen-
oder 2 Männerstimmen (auch für

Sopran, und Bariton) von H.
Kipper op. 40 a. Mk. 2,—

.

Stiefelknecht der Petroleur, oder

Die Geheimpolizisten. Komisches
Duett für Tenor und Bariton von
H. Kipper op. 59. Mk. 3,—

.

Urkomisch, drastisch nud origi-

nelles Duett.

Eine Tanzstunde. Humoristisches
Terzett fiir 2 Sopran (Fistel) und
1 Basstimme von C. K nutze
op, 301. Mk. 4,50.

Die Steuerreformer. Humoristisches
Duett für Tenor und Bass von
C. Kuntze op. 303. Mk. 2,50.

Der Heimatsvermittler. Komisches
Duett für Tenor und Bass von
E. R o s e u t h a 1. Mk. 3,—

.

Ein Abenteurer. Komisches Duett
für Tenor und Bass von P. E.
Säuger op. 7. Mk. 3,—

.

Rheinlied „Strömt herbei ihr Völker-

schaaren“ v. J o h. P e t e r s op. 3.

Dieses berühmte Lied ist bis jetzt

in folgenden Ausgaben erschienen:

Ausgabe für hohe, mittlere und
tiefe Stimme mit Klavierbegleitung

ä Mk. —,60.

Ausgabe für mittlere Stimme
mit Zitherbegleitung von Gutmann
31k. — ,50.

Soore Wing, Parodie in Kölner 31uml-

art v. Fritz H ö n i g. Mk. —,60.

Wing, Leev un Gesang, Parodie in

Kölner Blundart, von Fritz
H ö n i g. Mk. — ,60.

Ausgabe für Blänuerchor. Par-

titur 50 Pfg., Stimmen Mk. —,50.
Fantasie-Transscription fiir Klavier

zu 2 Händen von G. Lange.
Mk. 1,50.

do. do. erleichtert Mk. 1,—

.

Paraphrase für Klavier zu 2 Händen
von Blättermann. Mk. 1,—

.

Marsch fiir Klavier zu 2 Händen
von H. Necke. Mk. —,60.

Fantasie für Klavier zu 4 Händen
(leicht). 31k. —,75.

Fantasie fiir Violine und Klavier von
H. H ä s s n e r. Mk. 1,—

.

Ausgabe für Militair-Musik (Partitur)

Mk. 1,~.
Ausgabe als Rheinlust-Marsch für

grosses Orchester von A. Beu-
than (Partitur). 3J.k. 1,50.

P. J. Tanger, Köln.

Rapier Don 28ilf). SWofl & Sie. in Äötn. — $rucf Don 28ill). Raffel in $ötn.
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|>ir gitfius 'gSenebid. t

Jfad) mcprmonatlichem Seiten ftarb in Sonbon am

eft* 5. bS. WtS. ein peroorragenber beutfeper Wufifer,

bec feit mehr als einem Ijalben 3ahtlninbert in Gnglattb

mit beftem Grfolg tl)ätig geroefen, Sit Julius 93encbict,

ein auf ben Derfdjiebenftcn ©ebieten nmfifalifdjcn

SGHtrfeuS bis ins f)of)e Aller f>incin rajtloS tljattflcr

Wann, ©cboren am 27. Rooember 1804 in Stutt*

gart, ftubierte er guerft unter Rummel iit Bcimar
unb non 1821 bis 1824 unter Karl Wann oon ‘Sieber,

in bem er „einen gweitcn Sinter unb treuen greimb"
fanb. Auf befielt Empfehlung l)in birigiertc er bereits

im Silier Dott neulich« Satiren eine Serie oon Obern«

Aufführungen in Bien. 3m folgcnbcn 3<»btt fitibcn

mir ihn alS Maestro al piano an ben löniglidjeu

Dhcatern San Garlo unb gonbo in Neapel, £>ier

tarnen feine erften Opern „©ircicta et Grucfto" unb

„3 Bortogpefi in ©oa", welrf) leitete fpätcr auch in

feiner Batcrftabt Stuttgart eineu bebeutenben Grfolg

errang. 3m $a$rc 1830 ging ber junge Wneftro

nad) Baris, wo er Wänner wie Roffini, Wcperbeer,

Suber, 33erliü$ u. A. tennen lernte. SSiet 3QPrc

fpater begab er fief) auf ©eranlaffung ber befannten

Sängerin Walibran nach Sonbon, wo er feitbem un=

ausgeiept feinen Sobnfip gehabt. 1838 tarn 93enebict$

evfte Oper auf Gnglifd) peronS „The Gipsy's War-
ningu

,
bereu halb eine Sliigaljt anberer teils in Bcber'S,

teils in Aoffini’S Warner gehaltener Opern -Seife

folgten, oon betten aber nur eine „The Lily of Killar-

ney“ fiep btS auf nnfere Inge auf bem Repertoire

erhalten. (Sine Reihe oon 3apren bie Stelle eines

KapclfmeifterS am Drurt) Sane Xfjcatcr beflcibenb,

ging er 1850 mit grtintj Sinb nach Atnerifa unb

oerijalf, als 3mpvcjnvio ber ganzen Dour ber „fdjwc*

bifdjen RadjtigaU" 3U ihren außerovbentlidjen über«

feeifdjen Gr folgen.

Außer ben Opern fomponievte er audj Ätoei Ora*

toririi „St. Bdcr" unb „St. Gäcilia" unb jaljt*

reiche brillante Klaoievfttiefe. Aud) als Bianift unb
Wußtleprcr roirfte ber unerniüblidje Wann mit beftem

Grfolg.

93ei §ofe ftanb er nidjt minber in Anfepen als

bei bieten ber erften gamilien beS SanbeS, unb biefem

Umftnnbe patte er cS toopl nicht weniger §n banfen,

als feinen nicht §u unterfepäpenben Berbicuften um
tpebung beS Wujif*Sejen§ in Gngtanb, bofs er im
3apre 1871 oon ber Königin in beit Ritterftanb er«

hoben mürbe, eine feltenc @1)« für Wettiner auf bem
Gebiet ber Kunft unb Siffenfcpaft, ooüenbS aber für

einen 91 uS lau ber.

Sir 3ultu3 ftanb bereits in ber Witte ber

Siebziger, als er fiep jum ^weiten Wale berniäljlte,

um — wie er fid) ber 3cit mir gegenüber einmal
auSbriicfte — einen [laubigen Sefretär für feine biclcn

Schreibereien allezeit um fid) ju paben. Allein Sabl)

Beneblet mürbe ihm mehr als nur baS. Sic mürbe
il)m eine treue Sebcn§gcfäl)rtin unb ber Segen ber

Gpe blieb fetbft in ber ©eftalt eine» fpäleit Sproß*
lingS nid)t auS, ber bem bis in bie testen 3aprc
feines SebcitS riiftigen ©reis befdjeert unb oon nie*

titanb ©eringevem auS bec laufe gehoben mürbe, a(§

bem Bringen oon SalcS.
Drop ber Jpartriäcfigfeit unb Sangmierigfeit feines

SeibenS, fepieu es, als ob bei ber fräftigen Konfiitution

beS WanncS ber lob biefeS Wat noch feine Wacht über

it)u haben füllte. 9t iS RcfonualcSccnt hatte 93enebict

bereits Beit unb gimmer mieber ocrlafien unb traf

fdjou feine Borfcprungeu ju feinem bieSjährigen Äon«
jert, worin nicht nur Sir 3uüuS felbft famt ben ijei’

oorragenbften ft'iinftgen offen fonbern auch einige be»

beuteiibe Schaufpicler burd) 'Jiecitieren mitroirfeit

rooßten unb bnS baher in bem großen Drurt) Sane*

Ihcalre ftattfinben foQte. Dabei muß ber nod) lange

nid)t oödig genefene ©reis fich mohl übernommen
haben; uub ein jäher 3iüdfatl machte einem öict be*

megten, erfolgreichen Sebcn ein plöfjlidjt'ö Gäbe.

'S&aßefs freier.

Gine amerifanif ©üsje.

t
ch bin nicht fchön, aber ba id) ben Wut habe, bicS
eiii

(
vigcfteheii, itiufe man mir beipflichten, baft ich

©eift befi^e; bah id) ben 8iuf einer großen Sängerin
nicht nur genieße, fonbern auch oerbtene,

1

ift mein
©toi*. 3d) bin eine benfenbe unb banad) agierenbe

grau, ober oiclmel)r gräulein, benn 5U biefent „irbenni"

lopf hat ftd) nod) fein golbencr Dedet gefunben unb
ein anberer paßt nicht baju.

Sott ich Oiellcidjt ben luftigen Wcjrifancr hei*

raten, ben Abenteurer mit ben fd)önen Augen, ber

alle läge bereit ift, Gine junt Iraualtar 51t führen,

menn fie, mie ich, ein fürfllidjeS Giulotumcit befipt?

Ober ben italieniidjen lenor, ben faulen Schlingel,

ber alSbaim oon meinen Gefolgen unb Ginuahmeti
leben mürbe? Äonnte mich rtma ber biefe beutfdje,

auS* unb abgefuugenc 93affift ju foldjer lottheit oer*

leiten, rneit er trop feiner 200 s43fuub 3°ügemid)t

frfion breimal oor mir getuiet unb Siebe gebrüllt hat?
Oh no! 9Jicht einmal ber feurige 3rlänber fann mid)

ba^u oerantaffen. So fchr ich feine dtadjegefühte für

Gnglaub el)te, fdjeint mir eine Beirat bod) nid)t ber

3mecf, autcrilaniidje Siepolocr uub Sdjiuei^er ©entehre

nad) bem grünen Grin, loeldjeS oietmehr baS afcf)
5

graue Griu heiße» foflte, cinjufchmuggeln.

Alfo id) bleib’ Icbig!

greilich ba ift noch ein Anbeter, aber ber ift

aud) banad). Aiitjt jung, nidjt fdjött, uidjt IiebcnS*

miirbig, ein eeßter faltcr 9)aulee — ber evfte A’apclt*

meiftev uitfcrcr Cper.

Eigentlich ift cS eine oagc löchauptuug, baß er

mich anbete — gefprorfjeu hat er wenig mit mir, am
attermetiigften oon Siebe, nur fnurrt er uid)t io

ironiid) wie bei beit anbern Damen, wenn id) eine

neue Partie einftubiere, ja er fiept mid) fogar au,

wenn er 311 mir „Auf lieberfct)cu
M

fagt.

DaS ift mehr als fid) 3emaitb anberS rühmen
fann. AJie alt er fein mag? Wein Fimmel, cS

intereffiert mid) wenig, bod) mag er ebenfogut breifjig

als fünfzig 3a!) len, feine jpaaie fiitb enttueber fehl
-

hellbtonb ober fdjon auSgeblidjen. Chi 1<» sa? 3^1
uidjt.

Sommer unb Sinter fteeft er in einem lang«

meiligcn djaraftertofeu A 113119 , unb nientolS trägt er

jpanbfdjulje, ber SMär, obglcid) ec fidjer meine Ab*
neiguug gegen foldje plebejifdje Wanicreu feiuit.

9fur menn er bie Oper biri giert, wädjft er form*

lid) in feinen fdjlotterigeu grarf hinein. DaS ift ein

Wufifcr! ®om faljtcu Sdjcitcl bis jur großen 3fhc

ein jeber ©eueraIba ß. 3a. meine .Kolleginnen

behaupten, baß er fogar Ijübfdj ift, wenn feine Augen
fid) beim Dirigieren mit geuer füllen. DaS mag
fein — ich weiß eS nid;t. A?enn ich finge, felje id)

nichts oon ihm all feinen Dirigcuteuftab unb bie

weiße tpanb, bie ihn hält — meine Seiftun ge 11 er*

forbern meine gaujc Aufmerffamfeit unb ootteu

kräfte. 3m llcbrigeit ift §cnrij ein Souberling.

Aicmanb ahnte, boß er aud) tamponiere, uub über*

rafepte er unS ploplich mit einer Oper, in loeldjer bie

Öauptrofle mir wie auf beit Seib gefdjriebcn ift.

'Beleb jdjöne Wufif, fo eitifadj unb fo ebel — man
glaubt fauni, baß ber ungclccfte SJär fo etwas fehretben

tarnt. 3d) muß itjn unwiUtitrlich mit feinem Sieb*

lingSfomponifteu löeethoucu Dergleichen, bem er faftifd)

aud) äußcrlidj etwas ähnelt.

Die Oper warb mit rafenbem 53eifott gegeben —
an meiner Jpanb betrat ber Donbidjter §um erften

Wal bie üörettcr, um bem berauidjtcu $ub(ifum 511

banfett. Gr war ridjtig wieber oljnc .'pattbfdjtthc, bod)

genierte ntid) baS nidjt, — jum elften Wal entbedte

ich, ^aS ©enie aud) ol)tte weiße ©laceS falon*

fähig ift .ftenrtj 93. ift eilte ©rößc, bic Grfotgc über

bem ganjen Grbbobcn oerjeichnet. DaS ift eine ber

plöplidjen Benbuugen, wie fic mir im S'üufüerleben

cintreten.

GS gibt auch böfe Benbuugcn in folgern Seben,

bie ebenfo plbplid) cintreten. Wein ®anthauS hat

falliert, ber Sd)rccf barüber mid) attf'S föratifcnlagcr

geworjen, bcc 3mprcjario hat meinen ft’ontraft beS*

halb gelilft — benn meine Stimme fcheiitt ebenfo

ruiniert, mie meine ginanjett. So berichten bie

Rettungen, unb bie müffett eS wiffen, bie wiffen ja

Alles, baju finb fie ba.

3«h hüte baS £>au3, wähmib nnfere Opern*
gefettfehaft in Ißhtlabclphia ©aftcotten gibt, ^eurtj

93.’S Oper „93crtalba" ift uid)t auf bem Repertoire,

wie id) auS öcit Affidjetx ber Ißhtlabelppia Leitungen
IjerattSlefe; babei berichtet fie ba» traurige Schictfal

ber berühmten Wobei 93., — baS bin id) — nacpftenS,

fürchte id), wirb man Ko Hefte für ntid) machen. Gine
iomifdjc Belt, biefer Grbball! — —

3« ben lepten lagen ober oielmehc Rächten
machte id) eine beuuruhigenbe Gntbcdung, — in bem
flciticit ©ättchen, baS oor meinem Ipauje liegt, fpuft

eS. Sd}aubcrl)ait ju bettfett — aber es ift fo! GS
ift ^war leine aufregettbc weiße ©rabeScrfdjeinung,

fonbern eine lange fdjwai^e ©eftalt, bie ftunbcnlatig

an baS oergolbete ©itter gelehnt, fid) abwed)felitb beit

Wonb uub bic ©aSlatcrnen tttS ©efidjt fdjeinen läßt.

Da erfenne ich benn, baß eS nicht baS ©efpenft eines

Abgeidjiebencn, fonbern ber ©eift meines general*

baffigen K'apellrneifterS ift, ber hier fpuft. 3d) gittere

oor bem ©ebanfen au foldje Sijuipathie, bie glridfyritig

in Ißh^abelphia uub Rem=Rorf ©aftrotten fpielt. Bo»
mit habe id) baS oerbient?

SdjrcdÜdieS GrcigttiS eines fcljr fpäten AbcnbSl
— Der ©eift erblirft mich 311111 erften Wal — ba
ntid) fonft ein Vorhang oerbarg — am gcufter ftchett

— er ftiivjt auf meine .^muSlljiir 311 — einige WittUten

fpätcr bringt mein Diener eine Karte, bie ich mit
ieid)t flittcniber S>aub Ijattc. „.fjeuti) 93." fteljt auf
bem grauen Satinpapier. BaS famt er mir 311 jagen

haben? — bie Uhr fdjlägt in benifclbcit Augenbltctc

3chu — gewiß will er mir perfbitlici) bie Rolle feiner

„ 93ertaIba" abneljmen, bie id) noch immer uidjt ab*

geliefert Ijaöc- Da tritt er fdjou ein.

3d) bin fo überrafdjt burd) fein »erätiberteS Ans*
feheit, baß iih feinen fdjüditcrneu ©ruß fauni crmiberc.

Gr trägt einen hengrauen Ati3ttg unb einen offenen

.£>11 ISfvagen, ber wiibc 93art ift ein Opfer beS Rafier*

meffevS geworben uub l)nt einen Ijitbidjen roten Witub
bloSgelegt, beit id) niemals in biefem Unoalb Der*

mutete. Statt feine» ewigen breiten K«ftorf)uteS hält

feine £iatib einen Gt)apeau*Gtaguc unb — gvuubbann*

herziger pimmel! — biefe £mnb fteeft in laoenbel*

farbetieit .£>aubfd)uhcn, echten 3b0ius. Weine Wattie

für biefe ltlngrauc garbc ift flablbefanut.

BaS ift mit biefem Warnte gefcheljen? GOettfo

gut hälfe ich mir eine 3nbiauer=Squa im Reifrocf

benfeit fönueu, als ben Gisbäreu in Inoeubelfarbeneu

©laccS. gnbeß fic fipeu iljm, als ob er in ber

fünften Aoeuuc geboren imb erlogen. Betet) oiel*

feiligeS ©enie!

3 d) muß lachen. Doch wie rafch weicht meine

.Reiterfeit bem tiefften Gruft, welcher fid) heimlidj in

Ihräncn Suft niadjt. — — föeitn) glaubt, baß id)

mein Bermögeu, baß icfj meine Stimme oorloren,

baß id) eine Kraute, eine Bettlerin bin — uub bcs

halb bietet er mir feine £>aub an, weil er mich fo

fdjr, ad), fo fel)r liebt. Uub fommt c» nun nicht

heraus? Gr hat, fobalb ber gmprefario mir ben

,Uon traft surücffdjicffe, feine Giitlafjung begehrt, weil

bie Gngher3igfeit beS geizigen 3talieucrS iiju empörte,

welcpcr ber .Syenite, al» fic ihm nidjt meljr golDene

Gier legte, ben gutterforb oerfdjloß. Gr tjat fiep au

9>arifer Woben unb .syaiibfrijulje gewöhnt um mir 311

gefallen, unb — tun3 mir mehr als Alle» weit ift
—

er fommt 31t einer jo unpaffeuben Stuube, mir bie»

Alles 311 jagen, weil bei bem unerwarteten Anbliit

ber gewefencit teuren Wabe! — ba» bin id), wie ge*

tagt — fein .Syci'3 mit bem 93er[taube unb Allem,

waS bas» gehört baocnlief.

Draumoerloreit fipe id) an feiner Seile, ganj

Oerfunfeu in bnS wonnige ©efüljl, jo geliebt 311 werben,

uub oon joldjem Wanne. Bie er 311 reben ocrfteljt,

nun ba id) nidjt bie große Brimabonita fonbern eine

arme Krnnfe bin. Gnbtid) bittet er 11m baS entjdjei*

betibe Börtdjen.

Die Stimme Oerfagt mir fonberbarcr Beijc, bod)

ergreife icp fd)ttell feine $aiib, öffne bie beiben Knöpfe

au beit Sa Deubel ja ebenen mtb giepe bie lebernc £)üUe

oon bec biebereu Red)teil. Dann lege icp mit fefteui

Drucf bic meine pineitt uub genieße DaS reine ©lücf,

baS „©lüdlidj-Scitt uub ©liictlich'Wadjeu".

BaS er mir Alles 31t erjäplen Weiß! Bic er

mich geliebt, wie er gegittert, weint jdjöne, ge*

jährliche Wäutter mid) umwarben, ohne baß er ben
Wut gefunben, mir feine ©efüple 311 jjeftepert. 3^
wäre ja falt uub glatt wie eine Saccrtc jebem felifdjen

Raupen cntfchlnpft, unb boep pabe meine Schönheit
unb meine Kunft ifjtt beraujept unb ihm Beipe unb
Kraft ju feinem herrlichen Donwcrf Ocrliepett.

Weine Sdjöitpeit? 3:

e nun — ber ©efepmaef

ift oerfepiebeu — £)enrp finbet mid) nun einmal jepön!

Gr fiiptt mid) gum Spiegel unb will eS mir betueijeu,

unb id) muß trop meiner SelbfteifemitniS geftepen:

baS freubenoerftärte ©efiept ber jungen Dame, bie

mir auS bem ©tafe entgegenlacpt, ift in biefem Augen*
blief gar uidjt fo übel, uub baS 3>»inierl)ütcn hat

meine attju impofante ©eftalt etwas ber giiUe be*

raubt.

93om ©pieget füpre id) ipn att’S Klaoier: „Spiele

bie 3iiMarie bei* „93crlalba", bitte icp, unb er will*

faprt fofort, wenn auch befrembet. DaS Rcjitatio

jpreepe id) abfidjtlicp nur mit „ocrlorener Stimme",
bann aber brauft mein ooller, orgelavtiger ©efang
baS Allegro fo, baß bic Draperien meines 93ouboir*

raufepen.

iyeimj fpringt nad) ben erften Düften auf, feine

SBerwimberung begreift nichts, bis icp einfach erflärc:

Aber Sicbfter, id) wollte ja nur meinen Kontraft mit

j

bem iutcvcjfiertcu 3mpreiacio breepen, um mir bic

alte Belt 31t erobern. Wan muß bod) Baris unb
Sonbon fennen lernen unb biefe mid). Da tarn mir

i

eine 3ubiSpofitiou 311 Statten. 3cp baufcple fic 3»
einem präpiftoriidjeu Ungeheuer auf, bas mid) mit

|

ipaut unb Gpignon Dcrjcplaiig, roäprenb eS faftifcp ein
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gong gaßmc! Salomnägßen war, bal iß mit 3udei>
brat su Sobe gefüttert".

'-Beleb ein reine« £>erg in bicier treuen ©ruft
fßlägt! £temt) gibt mir bei bicier Gntbecfung mein
Sott guriirf. Sa fommt er fßön an! •

3ß füjfe ihn snm erfteti Wat uub frage, ob et

glaubt, baß feine Wobei — bal bin idj — einen

Wann fußt, brr nißt ißr fiinftiger Gatte ift? —
Rein, fo graniam ift mein Geliebter nißt. --Statt bei

Bomorl! gibt er mir hoppelt meinen Huß gutüd wnb— irf) fanu miß irren — glaube ober, el mären
Srilliug^ menigften» ber Üäitgc naß mar für gmei ein

Ucberfßnß.

mein gvunbgütiger Fimmel! Senn tienri)

ahnte, bafj iß meine (Melber längft an« bem Vaid*
lionfc sog, dje c! fallierte — irf; glaube, er heiratete

miß wahrhaftig pißt.

(Sine gefeierte Vrimabonua nnb reich obencin!

Sal vergäbe er mir fißer nidjt.

Wit bicier Auffliirung märte ich flügliß bi« naß
ber Jpodjgcit.

•Hits öem Jiüu(!ferfeßcji.

— A b c l i it a Vatti mirb mährenb ber nädjftcn

Saifon unter Rührung bei ."perrn jjtoOitti eine Hmift*
reife burdj Guropa unternehmen.

— 0» Vrnunfchwcig ift am 28. v. Wtl. ber

Soufüitfller Harl Ridjtev geftorbeu.

— Ser einft gefeierte Senorift Grngiani ift

in p-ermo, 05 Bahre alt, mit 2 ob abgegangen.

~ 2er frefilirfje Senorift Gm il (Mähe au!
HÖln batte bei feinem inehrwößeullißen Gaftfpicle aii

ber £ofoper in 33er litt, mie ,511 erwarten gewefen,
ganj u 11 gern ül;nti die Gefolge, bie in ber Verförperung
bei Üoljrugrin, Prophet, fyanft uub Stalttyer Slolgtng
gipfelten. G* mürbe ihm bic ehrcitvofle Aulgeißnnng
SU Seil vom Haifer snm Hgl. Sfammerfänger ernannt gu
»erben. 3u feinem legten Giiftfpicl mirb et- in fiol)en*

gvin auf treten, cl feiert bieic Oper an biefem Sage
iljrc 200. Aufführung im föniglißcn Operuhaul.

— 3 v fj a u 11 Strauß ift bcfßäftigt, aul Anlaß
ber Reije bei Wiener Waniiergcjang*Vereinl und)
Berlin einen Saiger ,su foiitponiercn, ber in bem
bcumftdjft ftattfiubeubeii M onsertc bei Verein! gum
Vortrag gebradjt merbeit fvll.

— Hamburg. Gljeri Wauricc'l 80. Geburt!*
tag am 20. Wai, mit mclchcm gugleid; ber Riitftritt

bei Rcftor! aller beiitfd)cti Sircftoren von ber Leitung
bei Sl)aliatbentcr! verbuubcn mar, ift ber Anlaß
einer großartigen fteftlißfeit gewefen, an ber bal

funftfiniiige Vublifum Hamburg!, im herein mit
allen beutjßen Vinnen fiß in ber bjcrälic^iftcn SZBeifc

beteiligten.

— Sem Wufifbirdtor ^ermann Rede in Süren
ift von ber „Gefeflfßaft vom Weißen Hrcug für Wufif"
in iHvorno, ber Ovbcn bei weißen Ärensei mit bem
Silcl Comeiulatore verliehen worben.

— 5'ia» Wntl)ilbe Wo Hing er, bie Opern*
jangcrin, welche einft im berliner Öpcrnhnuic io viele

Sriumphe, namentlich all Interpretin Sngnerfdjer
ftrauciigcftalteii feierte, hat in Rainiunb'l „33er*

jdjwenber" im Vcdiner Oftenb*Sl)cnter groben ihrel

idjcuifpielenfßcn Salcut! in ber Vnrtte ber Ro)a ab*

gelegt. Ser Grfotg war eine unuuterbrocheue Hctte

von Ovationen.

— St Öl n. Sir haben in ber legten Beit bfterl

(Gelegenheit geljabt über beu großen VeifaH bereu

fiß utifere Altiftiu grl. Wurie Sßiieiber allerort!

erfreut, gu berichten. Auch aul Arulberg gehen uni
hbdjft fßmeißdl)aftc 33erirljte über ihre iieiftungen in

einem am 4. Bimi veranftalteten Sohlßätigfeitl*
fousert gu.

— Ser Reftor ber Varitoniftcn $. 91. Ved,
wddjer ber Sicner |>ofoper 39 Bnl)re angehörte ljat

von ber '-bühne Abfdjieb genommen. Gin umfaffenberel
Rcpertoir wie bal feine, Ijat wohl fauin je etit Vari*
tonift be)eß'en.

— Antwerpen, fjrang Siljt war am 8 .

imb 9. ^uni ber Wittelpunff, um melcheu [ich bal

Sutereffe ber gebildeten (GejeQfdjaft ber ffieltaul*

ftelluiiglftabt brepte. ^511 ber großen geftbaöe fanb
Sonntag 9iad)mittag unter Leitung von Srang Ser*
oail aul 'brüffel bal große, Silst S« Gh ^’ 11 veran*
italtcte Wnfiffeft ftatt, befjen Programm nur aul
Silgt’idjeu itompofitionen beftanb. ‘3Bibcr Grmarten
vermochte bie {yeftlidjfeit auf bie große Waffe feine

»überließe Angiehunglfraft aulsuüben, nur ein Srittel

ber 3-<läge war bejegt; el mögen 1500—2000 ijicr*

fönen gugegen gewefen fein. Sen fünftlerifchen tpöße*

punft bei Jvcftel bilbcte ber 33ortrag bei großen

SMlSt’icßen .ftlavierfonsertel burd) i$rau Anna f\alf=

Wchlig. 9iad) ibeenbtgmig bei Älavierlongertel

mußte fie am Arme bei Äompouiften vier Wal auf

bem 9$obium erfeßeineu. — Sie übrigen Hummern
bei Programm! {„Saffo" SSoriviel aul ber üegenbe

„bie ^eilige Glifabeth", „Wagcppa” — nach Victor

•Öugo —
,

„Orpßeul" fomic ber .9iafocst)*Warfd))

mürben von beut 33rfiffeler Sionsertorcßefter unter Üci*

tung von Srang Servail vortrcfilid) aulgefüßrt. —
Ser Wonlag, ber s»eitc Sag ber üilst^eier, braißte

bie große Wcffe von Siilgt in ber Äircße St. Stoicpt)-

Sal (Gottelßaul mar gebräugt voO. Sal SSerl ge*

langte unter Üeituug von Ißierre 33enoit unter Wit*

roirfmig ber beroorragenbiten Aiitwerpencr (Gefang*

Vereine s»r Aufführung. 3) t»r Ginbrncf mar ein

mädjtiger; lautlol harrte bie nad) Saufcnben gäß 1

letibe Wenge in ber Jiircße aul, in ber eine maßr*

ßaft tropifeße .t>ige ßcrrfdjte.

— Ser Äöitigl. ftammermufifer uub
a. S. ftarl 93acrmatui in Wiindjett ift am 24. v. Wtl.
im Alter von 74 ^aßren geftorbeu. ißm ift ein

fi'ünftler gefßicben, beffen ^ebcnllauf mit ber 9Jiiin--

djciier .^lofbiißne eng verfitüpft mar. Geboren all ber

Soßn bei erftel Hin r inet tiften ber Höitigl, .üoffapelle,

gehörte 93aermanii fdjon mit 1
1 fahren biefer (Ge*

meinfdjaft all Glcve an, unb all er im ^aßre 1880,

bureß ein AerVcnleiben geswungen, in s43enfion trat,

hatte er eine mehr all 50 jährige Sienftseit in ber

Jpoffapcflc hinter fiel), ber er feit 1832 all befinitio

angeftelltcr tpofntnfifer nngel)ört hoOc- 33acrmannl
SÖebcntung all Hüuftlcr lag in feiner 33irtuofität auf

ber H'lariucttc, ber er eine gang neue unb fclbftäubige

StrÜuug im Gßor ber ^nftniwente fßuf unb für bic

er gal)lreiße Hompofitioueit verfaßt hat.

— Ser all Homponift auß in weiteren Greifen

beliebte Wufifbireftor Otto Staubte ftarb am 8 . b. Wtl.
in 93onn im Alter uon 51 Soßrcu.

^ßettter nnb |ioii;crte.

— 3» Wannt) eini fanb bie Aufführung ber

„Götter bä in 111 er ung M
bei auloerfauftcm ^aufe

ftatt. Ser 58orfteUung moßnten u. A. 2Sagnerl

2ößtcr, ^folbe mtb Gua, fomie Gugen b’Alberi bei.

Sal SScrf mürbe unter 33aurl muftergiltiger fieitung

ohne Striße gegeben unb mährte von 5 bil lO’/s

Ußr. Sol i'Ublifum mar begeiftevt. Ser '-Nibelungen*

Gpftul fleht mtu fomplet auf bem Repertoire ber

Waunheimcr 33iil)nc uub mirb im ^»erbft in feiner

(Gejauithcit gnr Aufführung fommett.

— Sie erfte „bramatifdje SSeremiguug" 33iftor

.pugo'l hat nidit lauge auf ftß märten taffen.

Goqueliit hat im Sß^'itre Sran^ail ein fleinel Stiid

in einem Aft unb in Serien poh feinem ^reunbe
'^aul Selair, „La vie aux chauips de Victor Hugo“,

betitelt vorgelefen, melßel 33eifaH fanb. @1 mirb

fdjuell einftubiert roerbeu unb bereit! in ber uäßften

SBodje in Scene gehen.

— Sal Gnrnifonltheater in Söoolmiß mürbe

gum großen 2eil ein Raub ber S'fowmrn.

— Gine intereffantc unb prnftifßc Vereinbarung

ßat eben ber neue SircUor bei Vrager Öanbeltheaterl

§err Aiigelo Aeutnaiin mit bem Später an ber Söien

getroßen, eine Vereinbarung, bie Raßaljnmng fiiibeu

biirfte. Gl ift nämliß feftgefegt morben, baß bie

beiben Sheater bie Aulftattunglfoftcn jeber größeren

Aovität gnneinfam beftveiten, wogegen bal gange

Waterial ber betreßenben Stüde uaß einem getoiffen

Zeitraum naß Vrag roanbert. Wan mirb baburß

freiliß in A3icn auf Reprifeu vergißten müffen, boß
ber Vorteil, ben bie Sireftion burß bie Grfparni!

an ber Aulftattung crgielt, wiegt biefen Aaßteil

mcitaul auf.

— Pole mele. ^n Stodhotm trat bor furgem

in Sßafeipcarc’! „$amlct" gugleiß mit Grnefto Roffi

eine Sragöbin vom finnifßen 2 ßeater in £elfingforl,

gd. Aalberg, auf. So gejßah el, baß mau ipamlet

italieuifd), Öphflia ßnttifß unb bie übrigen Üßerfouen

bei Srama! fßrocbifß fpreßen höde.

— Ser „Bigeunerbaro n", bie neuefte Operette

von Johann Strauß, ift iiunmcht öotlenbct. Sal
3BcrI muß foutraftliß im September in Sgeue gehen,

fall! bie Vartitur ftß bi! 1. Auguft in ben ^änben
ber VSicner Sßcaterbireftion beßnbet. §ür Vetlin

geßört biefe Operette bent 3Balhalla*2heotcr.

— Bdtranme von aßt Sagen finb in Italien

mieber brei neue Opern gur erften Außiißning ge*

fommen. Sie Oper „Gine Raßt in Venebig-' von

Aoaüone fßeint in Salerno großen Grfolg geßabt gu

haben. Au! Vologna mirb ferner gemelbet, baß

„Gloifa b'Aif" von Filippo Gobioiöa fühl aufge*

nommen morben fei, beim ber Homponift würbe nur
IG Wal hervorgerufen, nnb gu einem wirfliß guten

Grfolge gehören in Italien bod) wcnigfteiil 30 Jper»

VDrrufe. Soqegeu ift bie Oper „jyernnnbo befla

Grug" von Sanfone in Gatanio glängenb burßge*

faQcu. Seutjßlanb werben wir wohl von feinem

biefer 2Serfe behelligt werben.

j— Ba V^ft würbe am 7. b. Wtl. Slofoml naß*
gelaffene Oper, „VJittroe Grapiu" gum erften Wale
aufgeführt. Gin gragiöfer (Geift — fo wirb barüber

geißrieben — beßerrjßt bie einaftige Oper vom criten

bi! gum legten Saft, Welobie uub Gharafteriftif ver*

mahlen fiß in ber glüdlißften SÖeije. Sa! Sujet ift

einfaß uub angicßcnb.

'gJctmifdjtes.

— Von einem Senat, ber feine frühere militärifße

Karriere feiner fünftlerifßeu geopfert, äußerte ber

ftreitbare Weiftet £»an! von Vülom
: „Bit bal nun

medmürbig? früher mar er Arttllerie*Offigicr unb
jegt fingt er „unter ber Haiione

!"

— Auf Höften beifelbcn Sänger! gefjf folgenbel

Vonmol: „33ie foll ber’! treffen V Singt er gu fmß*

fo biltoniert er, fingt er gu tief, fo Deponiert er

uub fingt er gufadig einmal rißtig, fo glaubt man
natürlich, er betoniert".

— Auguft 28 ilßelm j befußte auf feiner legten

Hongcdtournee in Sfanbinavieii, naßbem er in Stod*
ßolnt unb Ghnftiania wahre Sriumpbe gefeiert hatte,

bie Stabt (Gothenburg. Obgleiß ber Giuhufialmul
ber mufifliebenben Veroohner feßr groß mar, fo ent*

fpraß ber Vefnß ber Hongcrtc bod) nißt ben Grroar*

tungen bei Sliinftlerl. All er am näßftcn Abenb
Gothenburg verließ, um naß Hopenhageu gu reifen,

mar ber Verton ber Gifcnbahn mit einer große»

Wenge Wenfßeii erfüllt, um von bem großen ftiinftlcr

Abfßieb gu nehmen. Al! ber 3»(1 Mß eiiMß in

Vemeguug jegte, fagte er gu einem feiner ftrennbe:

„Senn tß bal näßfte Wal nad) Gothenburg fomme,

werbe id; mein Hongert auf bem V L
‘rl

'Dn ßeben!"

— Von einer Onittiing in Veden mirb au!

bem 2rriebriß*Sill)elmftäbtiißeit Sßeater
^

berißtet:

Sie Haffcnvcrmaltung ber genanuteu Vül)uc fattbtc bem
Vcarbeiter ber Oper „Großmogur' bie Abvcßnug für

beu Wonat Wai. Sireftor g-cigiße hatte unter bie

ftattliße Ginuahmegiffer geißrieben:

Ser munberißöne Wonat Wai
Vraßt — (folgt bie Summe; — hc*bei."

Bafobfou extemporierte all Ouittung fofgenben

heiteren Vcr!

:

„Ser munbcrfdjöne Wonat Wai
Bn feiner füßleu Rauheit

giiQt Sir aüabenbliß bal &aul,

Sa! ttjut er nur au! Sßlauhcit.

Gr benft fiß: Sollt in biefem ^aßr
Hein Wenfß miß anerfennen,

Run, bann foll Srigfße menigften!

Wiß „Sonnemonat" nennen.

Siefe! fßöne Veifpiel au! bem Gefellfßaftlleben

bei Verliner Sheater verbient Raßahmung; näßftenl

werben bie Haffenrapporfe folgenbermaßen lauten:

Sie üogen waren fßroaß be)ußt.

Sie Galerien betto,

Bieht man bie Sagelfoften ab,

Sa! bleibt un! nadßcr netto?

Sen Hontraften wirb man folgenbe Saffung

geben:

Gl engagiert Sireftor £.

hiermit (bal f5räulein BO
Wit (hunbert Gulben) Wonatlgage,

gür bm unb Operett’).

Sie Sauer bei Vertrage! mir

Auf Bahre (brei) normieren,

Sie Same fpielt nur elfte! ftaß,

Soß muß fie auß ftatieren.

Sie B c»3nUfe ber Shraterärgte werben folgenber*

maßen lauten:

Veftätige, baß Sänger A:
Siß he

»*’ f» Sßmergen winbet,

Gr hat fiß geftern arg oerfühlt,

Sie Sßleimljaut ift entgunbet.

Gr muß, mie iß verfißern fann,

(Aßt) Sag' im Vett verbringen.

Gl wirb beftätigt: Sänger Ä.

Hann in ber Sljat nißt fingen.

Gl foü un! nißt wunbern, wenn fßließliß irgenb

ein Vühnenleiter auf bie ^bce oerfällt, auß bem
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Sßcatcrflfitct bie göttÜcßc -pocfci mitflutcilen unb efroa

aiiflulintbigcn:

öt'ui’ ift im Sßeater brimten

„Ser Diaub bcr Sßbincrinnen".

— ©tnigc rcdjf uugnlante 3^™ oerönentlidjt

bcr Variier „©ilbla?": ba? Silier oon einigen be*

Limiten bauten. Wir entnehmen bem fficgiftrr gol*

genbe?: Wabame Slbant Ouildte gambert) tft 49

$aßrc alt: Sarai) 93ernßarb 41; 9>aulinc gucca 45;

Jöelcue Wobje?fa 41 ;
©ßrifiinc Wilffon 42; Slbelitia

v
43atti 42. X'ie großen iKuifttcrinnen )inb alio alle

mi4 bem Sdironbenaltcr ßerau?, unb bod) galten ißre

93croßrer fie für — einig jung.

— Gine feßr mitfifalifc^e $irnta tft in Berlin

bomijilievt. ©? tft bie? bic gtrma „Orglet unb
jjtcbelniann" 93crlin ©., fturftraße 47 unb 48.

— ©cfiißrlicße .hößc. ©in ^enorift erßebt

bei feinem Slnjtvctcn feine Stimme aflmäßlid) bi? su
einer folgen phänomenalen $ößc, baß ötßentloic?

Sdjtocifleti unb gcfpnnutefte Slufnierljamfcit im 3» 1

fdjauerraume ßerrjeßt. '-Jilöjjlicß ruft oon ber ©alleric

ßernb bie urmüdifigc Stimme eine? Scßufterjungen

:

„Wännetcn, faßen Se man nid) oon be ionlcitcr."

— 3» .§eiligcnftabt (23iencr S3orftabt) ßat

jiingft bie feierlirijc ©ittßüQung ber am 'ISfarrplaße

Sir. 2 angebrachten ©ebciiftafcl für 33eetßooen ftatt*

flefunben. Ser grcicrlicßfett rooßtttcn u. St. Sr. Sluguft

Witter oon ftranfl, ’&r. gubwig jyoglar, ^rofeffor

.'öciitrtrf) ©d)ufter, ber ©eincmbc>2lu?jd)üß oon ^eiligen«

ftabt unb bcr ©efangucrein „23ectßooen" bei. Sie

Tyeftrcbe ßiclt fterr ftofcf 9Jöcf. SStit Slbfingung eines

©ßorc? oon Seite be? ©eiattgoerein? „SJectßopen"

fdjloß bie Jeievlidjfeit. ®ie ©ebenftajel ßat folgenbc

^itjdirift: ,,.§ter rooßntc ber Sonbicßtcr gubroig oan

93eetßooen int erfteu .^aßrfleßnte biefe? .Jaßrßunbert?.

©rridjtet im ftrüljtingc 1885“.

— SBeuige Slkvßen oor feinem Sobe richtete ber

Sirfjter Sllfreb Wcißttec folgeube? Seßreiben an .§an?

oon 93iiloro:

„!£rod)ucreßrtcr £>crr unb fVminb! Sa icß Sie
um 10 Uljr nod) nidjt in» .polet flurürfgcfeßrt fhtbe

unb fdilafen geßen muß, uni in aller grüße auf
ber 93aßu flu fein, fann id) uießt anbei? als id)riftlicß

Sßnen geberooßl flu tagen. — 29a? idj 3ßnftt *n
aller $rofa gejagt ßälte, fnge id) 3ljneii nun ilt

18er§1 ein

:

$rf) greife ben 3ufalk id) preife ben Sag,
9Bo meine Singen fielen

Stuf bic Siotij: am 8. Slpril

SESirb ($. o.) S3iiloio in Slraßburg fpiclen.

Saß idj mieß ferner nidjt gefeßeut,

93ci Sturm unb Siegen fltt fahren

Quer über ben grünen SÖobenfee —
Scß' freu id) mid) nod) nadj faßten.

Sem Saften beßerrfdjer, bem geuergeift

Sauf’ id) ber Seele ©rßcbitug,

3d) ba)d if)m Sreube, SJegcifterung

Unb rouuberbarc Belebung!

Sinn fließt er flur Stabt, bie feiiteSfaHS

®erbienet, ißti ju ßören,

Steigt roie Samino in ben Sdjlunb,
9iSo Sieftien fieß empören.

Sei mit Sir baS (Slücf ! Sen Seutfdjcnßaß
93efiegc mit Seinen Saiten
Unb geige, baß gegen ben Unöerftanb
Sie (Voller erfolgreich ftreiten!

^)crfllid;ft grüßenb

SKeißncr.

Scr Sunfd) be8 Sid)ter3 ift roie befannt ooßauf
in (Srfüßnng gegangen.

— 3n S?ari§ ift am 22. 0. SJit?. ber feit ftaßr»
fleßnten aflciuljerrfcßenbe unb aßgefeierte Siationalpoct

bcr Sranflofeu, ber an großen ISmpfinbtingen unb ®r*
finbungen, aber aueß an großen bombaftifeßen fRebenä-'

arten jo reieße Victor tpugo (®rnf IBictor SJiarie

$ugo) im_83. fiebcnSjaßre geftorben. 3u feinen ßer»

oorragenbften Sßaten gehörte fein fläßer, entießiebener
unb unocrfößnlidjer litterarifeßer Äampf gegen bie

tperrfdjoft SfapoleonS III., ben er befonberö in feinem
löndje „Napoleou le petit 14

gar arg beßanbclte.
©auj ftrnnfretdj (iJSariä, bie Siegierung an ber Spißc;
bereitete bem 3?ationalbicßter eine großartige ßeießen 5

nn
/Petersburg. Stm 3. ^nni (ruff. Stß’

20. SKat) fanb in SmoTenSf bie @ltn!a*©cbenffei
ftatt. (^icßael ®Unfa, bcr berüßmte ruffifeße Ston
pomft, beffen Oper „Saö geben für ben ß.flaar" b
eigentlidje ruffijeße 9?ationaloper geworben ift — i

Seutfcßlanb ift fic unfer§ SSiffenS nur in .t>annooi
unter lÖüloro flur Sluffiißrung gebraeßt roorben — i

Smotenlf 1804 geboren, ftarb am 15. Scbrunr 185/

1

in Berlin). Sie ruffiidjc greife feiert bieiel ISrngniS
i

in fcßroungoollen Slrlifcln. 3‘ürft 9BI. 3BI. Oßoleuöfi

unb ®. ©. SBepmann ßaben eine IBrodiiire über baS

geben unb SBirfen bey .ftomponiitru^auf ®runb flaßl«

reid)cr SJtemoiren oerfaßt unb al4 gfeftjcßrift ßcrauö=

gegeben.

— ^ei feinem leiden Slnfenlßalte in SKien rourbc

JRubiitflein in einer ©cieflidjaft oon einer Same
um ein Slutograpß eviueßt. Ser oßnc 3roeiicl oon

cfallirtcn Sereßrern mit äßiilidjeu Bitten flu oft bc^

ßeßigte Sonlünftler flog eine Öifitenfarte au? ber Sajcße

unb übergab fie ftillidnocignib ber rnttäufd>trn unb

oenounberten Sammlerin, bic fieß nun an brn an

roefenbeu Sranfl üi?flt mit bemfelben SI'iuiHße
|

roanbte. Ser galante Slbbe faß ein, baß bic Same
ließ oon einer bie eigenßnttbigc Schrift erfeßenben

«arte nidjt befriebigt
'
iüßlcn fonnte, erbat fieß bie

Süßtcnfarte feine? bcrüßtntcii SfoDegen unb fdiricb unter

ben litßograpßirteu Stnmen „Slnlotnc Siubinftcin" bie

licbcuöroürbige 3cilc „et son admirateur F. Liszt“,

iciitcm Slutograpß unb gleidjfleitig and) bcr Äartc

Siubinfteiit? einen crßößten S9crt ocrletßenb.

— Srollig ift eine autograpßifcße Slbleßnung
oon Slutßograpßen oon bemirlbeu Ä'üuftler. gi?flt

fdjreibt eigenßänbig

:

„Scßr geeßrter ."perr Softor! Seit meßr al?

breißig Süßten entßält fieß, mit 93cbnuern, ben Sllbum?

unb Slutograpßen' Sammlungen bciguftcueru fy. gi?flt,

7. Wai 1884, SBcimar."

So Tann man benn flugleid) Perfagcn unb ge-

loaßreu.

— 93 er t in. &err Sr. Sllfreb Gßr. ffalifcßer

ßielt fürjlid) ini SKufitleßr er-herein einen Siortraq

über ein neue? 93ffliffermtg?fiiftem. Ser Sortragenbe

entroicfclte bic ©rimbprinflipicn bcr oon feinem oer=

croigteti Öcßrer Äarl 93ößmcr angebaßnten unb oon

ißm cntroitfcltcn unb boflenbctcit neuen ©eneralbafj

feßrift. I5r teilte mit: Sa? ftunbamcntntpriiiflip be?

neuen Sßftcm? im ©egenfaße flur alten SJeflifferung?»

roeife beruße barin, baß jeber Stfforb bureß bie ©eneraL

baßjcßrift eine flarc Slnfdjauticßfeit empfange; ein naeß

feften ^ntcroanenoerßiiliiuiien georbueter Slfforb and)

ein für alle mal eine beftimmie S(u?brud?roei)e bureß

bie ©encralbaß'Stcnograpßie crßalleit folle. So erft

bitrfe im (Srnfte oon einer @cneralbafj=Stcnograpßie

geiproeßen werben. — Um mm biejer Slu)cßmiuug?ibce

für alle möglicßcit SUforbgcftalten ©ellung oerfdjaffett

Alt fonnen, müffe ein neue? fßrinflip ßierju erfunben

werben, roeldje? bem 93ortragenbe)i entließ in folgen^

ber gelang: S? roirb für jebe Slfforbgattung ein

Slfforb als Sformalafforb angefeßcit; e? roirb bann

bei ben oerfeßiebenartigen Sltforbeii immer nur ba?=

jenige ^ntcroafl befleid)itet, roeldje? oon bem gletd)'

artigen Sntcroatt be? Stör malafferb? abroeidjt.

— Slm Slbenb be? 20. SKai faitb in bcr St. f^mne?

£>aG in fionbon ba? leßtc Äongert ber fJJßilßarino*

nifeßen ©efenfdjaft ftatt. Sn? (Sreigni? be? Slbenb?

roar bie erftmaligc Sluffüßrung be? finfonifeßen

’Jioem? „Jeanue d'Ärc“ oott Woriß SJ?o?flforo?fi unter

geitung be? Äomponiftcn. Sa? Söerf errang reießen

ScifaÖ. ‘ ©ine ebenfaU? feßr roarme Slufnaßmc fanb

bte oon Suflioan fomponierte Obe für 93ariion unb

Ordjefter, roelcße Santlep fang. Savafate gab Sonn-
abctib fein 4. ft'onflert mit Ordjcfter. Sic Jfarl 9iofn

1

Oper erreichte am 30. b. 2R. mit „Figaro’? ^oeßfleit"

ißren Slbfcßlnß.

— Äonöentgarben^Sßeatcr roirb tiefe? 3aßr

feine italienifcße OpernTaifon ftattfiubcn. sJÄitSlu?naßnte

ber franflöfiicßeu Öorftefluug im ©aietß=Sßeatrc mit

Sri. oan $anbt rotrb goubon roäßrenb be? .'pöße--

punfte? bcr fafßionablen Saifon gänfllicß oßnc Oper
fein.

— ©in ßübfcße? ©ontplimcnt macljtc JJjaßbu

einft ber oiel gefeierten Sängerin Wara. Sießnolb?

ßattc geßtere al? ßeilige ©äcilia gemalt, roie fie ocr=

flüdt bem ©efang bet ©ngcl laufeßt. Sil? ber Äünft*
lei* ^apbu ba? 93ilb fleigte, fagte geßtercr: „©? ift

gut getroffen, aber ein tnerfroürbigcr Qtrtnm ift Qßnen
boeß paffirt." — ,,953a? für ein Irrtum?'' fragte

Siepnolb? beftürflt, — „Sie malten Gäcilia, wie fie

ben ©ngelu laufeßt, ftatt ©ngel ju malen, bie ©ikilien

jußören.”

— 2für bie bie?jäßrige 93cmerbung um ben Sont’

poniftenprei? ber Stabt 'J3ari? waren au? beu cinge*

laufenen IfiflrUturen oicr flur engeren SBaßl gefteöt

roorben, oon benen brei einen ßartnäcfigeu Stampf
unter ben $rci?ricßtern ßeroorriefen. ©? waren bie?:

„Ser ©efaug ber ©lode" oon 93incent b’^ubß, „Siube-

flaßl" oon ©eorge? ipite, unb „SJierlin" oon ©eorge?

Wartß. Wit nur je einer Stimme ItebergeWidit

gingen fdjließlid) bie beibeu erftgennnuten Sgerfe al?

Sieger au? bcr '43rci?bcroerbnug lierbor, unb io erßiclt

b^nbß 10000 unb £we (5000 ^rauc? fliigeiprod)en.

— Sin? 93 a t) r c n t ß, ben 11. iw' r b un? ge«

melbet, baß ©iegfrieb, ber eittflige Soßu JKidiarü

©agner?, an ©elenfrßcumati?mu? unb Sipßtßeriti?

bebeullid) erfranft ift.

^cficrji.

— ©in bebeutenber ©cigenTiinftler, ber immer
tn ßcbcnflicßcii ©elbfalamitäten fieß ßefinbet, foniuu

fiüfllid) flu einem Ülefaniiten mit ber 93itte, ißm —
etwa? flu leißcu. „Wein Oßr gerne, fonft aber uießt?",

antroortete Qeiicr meßr roißig nt? licßenewürbig.

— ©inem 93nngutcr, ber fidj burd) fatfeße Siebe*

roenbungcii au?fleidmet, roirb neiierbttig? folgenbcr

SluSfprudi in beu SJimib gelegt, ©in Siefannter ßolt

fieß bei ißm ih'at, ob c? ftd) empfießtt, beftimmte 93 n*

pievc jeßt flit oerfaufen. „99 ie fofl idj ba? wiffen",

ruft ber Gefragte, „bin id) benu ber Söeije oon
gowoob’?"

— (Pompon ift unb s
Ji Cfleufe nt.) „Sllfo Sie

finb c?, ber meine ©ebießte io icßlecßt gemaeßt ßat!"

„93ittc feßr — ba? ßaben Sie fclbft getßan".

— ,,3d) muß Sir fagen, SJiatßilbe, wenn id)

ba? Stäubchen oon Sdjubert ßörc, bin icß oflemal

rein weg!" — „Sag’ ba? nur Seinem Wanne uießt,

jonft pfeift er? ben ganzen Sag !"

— ©iu Jyräulein fpielt einem fdjiiditerneti, nidjt

mufifaltfdjen 'JJianue eine 9?iece auf bem Stlaoterc oor;

bei einer „presto“ gefpidteii Stelle bemerft berfelbe

au? übergroßer $oflid)feit: „93itte mein Jräulein fieß

meinetwegen burdjau? iiidjt flu beeilen — id) ßabc

sjcii:"

— ©ine red)t originelle ©ratulation?*
gäbe flu fjürft 93i?martf? fiebetifligften 03ebuit?tnge

beftaub in einer SJoi'mnl-A-'fifeife, roelcße ißm mit
folgenben treußerjigen unb roißigeu Söorteu itberfanbt

rourbc

:

„Sfacßbem ^cbermanii ©ro. Surcßlaui^t fdiou feit

fo Otelcn Sflßrett al? ben Soiiaitgebec bereit? ber

ganjen 3i3elt, ber immer ben rechten 'Sott getroffen

ßat, Pcrcßrt unb bewunbert, mm aber ber Siebeiifliger

mit feilten Slnßäiigfeln fiel) cinftellte unb bnburd) bie

‘Sreffficßerßeit beciuträditigt werben föuute, fo roage

icß e? in aller ©ßrfurdjt, ein 9iormal-A mit bem
ßerflUdjen 9Bitnfd)c flu überreichen : ©ro. Surcßlaucßt

möge nod) rcdjt oiele ^aßre feifd) itttb gcjuiib, oßne

3ußilfemißme biejer pfeife, beu vießtigen Son juin

Söoßlc ber Sßölfer fräftig einflufd)(ageu oermögen".

— Sl u t o n 9i u b i n ft c i n
,

ber wie jeber crßte

Zünftler oon Stimmungen abßängig ift, ßat ^robnL
tion?abenbe, au benen er 93iele? nidjt ooll flur ©ellung

flu bringen glaubt. 'JZacß einem folrßen ft'ouflertc, in

bem ißm fein Spiel unrein unb uuoolltommen er*

jdjiencn, rief er einmal, fid) fclbft befpöttclub : „Wit
ben 9ioten, bic bei mir heute unter? JVlnüicr gefaöeit

finb, gibt ein nuberer 'jJianift ein gaiifle? St'ouflcvt.

— Sem .'goffongert mcifter .fpcllmt?berger roirb

folgrube? 953ortfpiel flugejeßrieben : .^entue?bcrger fid)

oom Orcßefterrnimt im Dpernßaufe utnblidcnb, nl?

gcrabe in 99ien eine geßreroerfammlmig roar: „3<ß
ijabe ba? Opernßau? fdjon o oller gefeßen unb and)

feßou leerer, aber ttoeß nie fo ooller geßrer".

— (Slufridjtig ) Jjjerr: „Fräulein ©mtna, Sie
ßaben ronitbcrjd)önc Sinne". Same: „3cß ßabe bc?=

ßalb aueß .'öarfenunterrteßt genommen, bamit fie noeß

bejjer flur ©eltung fommen".

(93crfeßrte Söirfung.) tperr: „91 bcr meine

Samen, biefc? laute ilteben roäßrenb be? Äonflectc?

tft bod) unauÄftcßlicß!" fjräuleiu: „9?icßt roaßv, ba?

finben Sie aueß! Wan muß toirflicß furditbar fcßreieit,

um fieß oerftäublicß flu madjen."

— (93o?ßaftc 93erußiguug.) fomponift
(uadjbem er bem Streftor feine Cper oorgefpiclt ßat);

„©lauben Sie, .^ert Sireftor, baß meine Oper Sin»

tlang ßaben wirb?" Sireftor: „Seic Sie uubeforgt,

bie ßat feßon 21 uf lang genug".

— (Sa? Älaoier al? §an Stic r.) ©ouocr»
nautc: ,,'J?un, nennt mir einige ,t>au?ticre!" ©mma:
„Sa? 93ferb, bic fi'ape.*' „Sfodj einige ft’arlcßen!"

„Sie ©au?, bie Saube." — ©ouoevnante
:

,,©ut,

trf) bad)tc nod) an ein uierfüßige?; matt öulbet e? im
3 immer unD e? maeßt aueß oft großen £örm, fo baß
wir Slbenb? uießt einfeßlafen tonnen; nun, ©mma?"
©mma (fluoerfießtlid))

:
„Sa? Planier."
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I

Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

X. Kerchensteiner I

Durch alle Buch- und Musika/ien-Handlungen zu beziehen:

s Eegfster. // ^ /
/ ' / <&0,/ (

& /#/ / Köln.

Zf/

Z

Barmen,
/ "V* / «Qi* .// 40 Neuerweg 40.

A^/
/&/ Rud. Ibach.

/
* / Orgel- uiiil lUrmonium-Magizin.

Xylophon-Schule
'Holz- und Stroh-Tn.strumeuti

iiim selbst erlernen Sn sehr kur zur Zeit

A. Roth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

ritik: Dem Verfasster ist ns gelungen
ii pi'aktisches timt gediegenes Lehr-
im-1 zu sdift'tlf.'ii,

Benda's Verlag in Vevey (Schweiz)

Imreh alle MiPäikulieii-Hamllungen

ao ZU llfziflu 1
!). P. 0.

I Regenslmrg (Bayern)

Grosse Geigwimacher- und

|

lii'iiarutui'cn werkstiitte
(Gegründet. 1832.) 2

i

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiseimruiit franco.

B'. B'aßp’a
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge yrutis und franco.
Rei MnsiUalien- Ankauf yHnstiyste. Be-
zugsbedingungen. dg. Jteim’s l'olhnge-
nttn.gr für Mttnner-, gemischten- und
I,’r«»»» ,»*-(

,

liOr. — .1ujtagr Uber ,700 000
lijcrutplare, besten8 «lupfo lileil. :

v,

Cacao-Vero.
entölter, leioht löslioher

Cn c ii o. .

Unter diesem nnnilelsnameii empfeh-l
len wir einen inWolilKescbmuck, hoher I

Nilhrkruft, leichter Verdaulichkeit und I

der Möglichkeit schnellster Zuberoi-
1

tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiobt sogloich dus fcrtige(5otr!lnk)un-

übertreffl. Cacao.
Preis: per */j

l
/i V* V» =Pfd.-Do#e

850 SÖÖ TfiÖ "75 Pfennige,

I

Hartwigi Vogel
Dresden

27 Medaillen. -

26 Hofdiplome.

Choroladen & Cacao’s.
Zuckerwaaren- & Biscuit - Fabrik. Traganthwaaren u.
conserv. Früchte. Pharmaceutisohe Präparate. Chines.

Thee’a. Jopaues. Waaren.
Mit Damiif- «V Maschinen -Betrieb von 350 Pferdekm ft, eigener Masebinen-
)V erlist iittc, Huchdruckcrei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas- Anstalt Sec.

illliiUlIlllrPj-iiiiLU-JllLL
11 1*11 1 iW Uranrhr mm iinnf«ehp» Roirho.

tector.

Vacanz.

«I
empfiehlt ihr reich 1-baUiges Lager

mVIOLINEN
römischen

u. deutschen xggj

SAITEN
anerkannt

(flflff fl

vorzügliche

||||j

vidunen^H
Ebenholz-JJjJII
Garnitur ^j|wU| .

MeisferJi||||
Violinen

\fflff
IUI

Mk.20.

CONCERTVIOLINEN

|Mark30und

|H| MGEN

UIHBl KASTEN

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichnlss gratis u. franco.

Bei A. E. Fischer, Bremen erschien:

SChefer, H. A- Op. 2. Das erste Schnee-
glfie.ki'him. Polka -Mazurka für Piano-
tortu Tr. Mk. 1,—.
Für Streichorchester Pr. Mk. 1.50.

— Op. 3. Husaren heraus! Kavallerie-
111ursch für Pianof. Pr. Mk. 1,—

.

Ein gut erhaltenes, altes, in allen Lagen
ausgespieltes CELLO von kräftigem

Ton 1 Antonius Bachmann, Berlin 1798; ist

preiswert zu verkaufen.

Stralsund. Wilhelm Becker
Fabrikbesitzer.

Beliebte Kompositionen
von

Herrn. Necke.
(Tänze für Klavier).

Op. 1. Klänge aus der Ferne, Walzer.
Mk. 1,50.

;

Op. 2. Goldne Perlen, Polka-Mazurka.
Mk. 1,—

I

Op. 3. Ein Herz u. Sinn, Polka. Mk. 1.

j

Op. 4. Heldengruss, Maisch. Mk.—,60.

Op. 5. Emma-Walzer. Mk. 1,—

.

Op. 6. Kölner Promenaden -Galopp.
Mk. 1,—.

Op. 8. An den Ufern des Rheines,
Walzer. Mk. 1,50.

Op. 7. Festgeschenk. Tanzalbum
für die fröhliche Jugend, 12 sehr

leichte Tänze, Preis jeder Numuier.
60 Pfg.

Zusammen in einem Hefte. Mk. 1,50,

1. Weihnachtsfest, Walzer. 2. Anna,
Schottisch, 3. Freudenklänge, Polka-
Mnzurka. 4. Magil tileiitm-Rhein!änder-
Polka, 5. Weihnacht streuden . Qua-
drille. G. Gedenke mein, Walzer.
7. Schlittenfahrt, Galopp. 8. immer-
grün, Polka. 5). Vergissmeinnicht,
Polka-Mazurka. in. Rosenknospen,
Rheinländer. 11. Liebe und Freude.
Walzer. 32. Trubel «ml Jubel, Galopp,

Op- ^' n Gruss an's Liebchen. Dieselben 12 Tänze für Zither bear-
Polka-Mazurka. Mk. 1 —

. beitet v. F. Gutmann. Mk. 1,50.
Op. 11. Gürzenich-Quadrille. Mk. 1. Dieselben für Klavier zu 4 Händen
Op P2. Erinnerung an die Loreley, bearbeitet vom Komponisten. Mk. 2.

Walzer. Mk. 1,50. Dieselben für Violine bearbeitet vom
Op. 13. Kleine Postillon, Polka. Mk. 1. Komponisten. 75 Pfg.

Op. 12. Erinnerung an die Loreley
Walzer. Mk. 1,50.

Op. 13. Kleine Postillon, Polka. Mk. 1,

"•J:
Op* 15. Vöglein im Walde, Walzer. Dieselben für Violine und Klavier

ios' _ "l*. 1,50. bearbeitet vom Komponisten. Mk. 2.

5 .g Op. lb. Herzliebchen mein unter’ m Die Notwendigkeit so vieler Be-
Rebendach. Walzer. Mk. 1,— .

arbodm iigen una das Erscheinen einer

»! g- Ka'ser.'ookenwaUep Mk. 1,50. lS^^r"bft
p Op. Io. Piccicato-Polka. Mk. 1,—. dieses Werk ein Festgesclienk, welches
’wl

Op. 10. Champagnerwein, du edler «einen Zweck erreichen und wirklich

Wein Walzer Mk. 1 50 Freude und Lust bereiten wird.

S
Öp. 20. Ich bin gemütlich, Geschwind- Op. 14. Rheinisches Tanz-’Album.

marsch. 60 Pfg. Preis jeder Nummer 60 Pfg. bis

I

Op. 21. Für dich, Salonpolka. Mk. 1, 1,»0.

Op. 22 Die schöne Kölnerin, Schottisch. Nr
;

zusammen in einem

Mk 1 Bande nur Mk. 3,—

.

Op. 24. MVoarethen-Walzer. Hk.2Ä ,
r«

Op. 2o. Wie oft denk’ ich an dich, Blümlein, Schottisch. 4. Mathilden-
Polka-Mazurka. Mk 1,— .

Rheinländer. 5. Fest -Quadrille. 0.

On 43 Kaiaprhlnmpn Wilder TU 1 f»fl
Maiglöckchen, Polka-Mazurka. 7. Auf

‘umen, WilIzer AI. l,oU. Wiedersehen! Geschwindmarsch. 8.
Op. 127. Erste Liebe, Gavotte. Mk. 1. In» Sturmschritt, Galopp. 9. Ewig Dein!
Op. 128, Lurlinen-Walzer. Mk. 1,50. Tyroljenae. 10 . Rin Traum, Vliwr.

Op- 131. Quadrille a la er, siehe SÄS*'' PollIil ' ,a

Ballabeml I 0 g3 Kinder-Album, Sechs sehrWÄÄ KÄ — -

Am Konservatorium der Musik einer
Grossstadt Nordamerikas ist die
Stelle eines Lehrers der Musik und des
Klavierspiels neu zu besetzen.

Erfordernisse: Tüchtige Lehrkraft, theo-
retische Durchbildung; Klaviersolißt
von Ruf; Vertrautheit; mit dei englischen
Sprache; gute gesellige Umgangsformcii:
Alter von 80—40 Jahren, verheiratet.

Nähere Auskunft erteilt Herr K. F. Köhlers,

Buchhändler, Le i p z i g, Sternwart enstr. 79.

Bewerber wollen sich unter Beifügung
ihrer Zeugnisse an Herrn (Kapellmeister
Dr. Carl Reinecke in Leipzig, Querst,v. 14
wenden.

Venzoni, Joli. S.

Gesangschule für l\ohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,—. — ln Prachtband
Mk. Ii,—. Lyra, Wien; „Diese trefjllchc
OesungschnU’ wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden."

Steingräber Verlag, Hannover.

“ 1091) ist zu verkaufen.
Anfragen resp. Gebote durch G. MUller's

Nachfolger, Annoncen- Exped. Görlitz
sub 2218 erbeten.

Mehrere sehr wertvolle

äclite ital. Violinen
zuui Preise von 450—1200 Mark sind bei
Unterzeichnetem zu verkaufen.
Löwen b erg i. Schl.
-in C. H Kruscb.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig. Lai/f/e-Str. 7

empfiehlt ihre Adiaphons. sowie ihre sich

durch Ton. Spielart und äusserste Billigkeit

anszeit*huenden Pianinos mit Fi scher’

s

Patem tuechanik —

•

lYouprrle gratis itiid franko. 2
/j2

Ballabend III.

Op. 209. Marsch über Peters Rhein-

lied. 60 Pfg.

Op. 44. Das Kind hat keine Mutter
mehr, Lied für Sopran od. Tenor
75 Pfg.

Dasselbe für tiefe Stimme. 75 Pfg.

Op. 46. Die erste Rose am Waldes-
saum, Lied für eine Singstiinme
mit Klavierbegleitung. 75 Pfg.

Op. 48. Ich denke Dein, Lied für

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

L Kinderfestwalzer. 2. Auf dem
Spielplatz, Schottisch. 8. Olüvchen-
Polka. 4. Ein Veilehenstränssciien,
Tyrolienne. 5. Der kleine Reiter,
Galopp, fl. Voller Freud' u. Wonne,
Walzer.

Op. 47. Blätter aus der Jugendzeit,

6 sehr leichte Salonstücke.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

1. KindesTraum. 2. Spielende Kinder,
3. Bruder und Schwester. 4. Ein
Winterabend. 5. Jugend-Erinnerung.
6. Am Weihuachtsbaum.

eine Singst, mit Klavier. Mk. 1,—. Op. 90. Schmetterlinge, 18 leichte

Op. 49. Das Veilchen im Walde, Tänze für Klavier.

Männerquart. Part. u. St. Mk. 1,—, 6 Walzer, 3 Schottisch, 3 Polka-

Op. 50. Abends wenn die Kinder Mazurka, 3 Rheinländer, 2 Galopp
mein, Lied für eine Singstimme 1 Marsch und 1 Tyrolienne.

mit Klavierbegleitung. 50 Pfg. Zusammen in 1 Baude Mk. 1,—

.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Von Richard Kowal (siehe Nr. 10 ...

der Neuen Musik-Zeitg.) erschienen:
U1

violoncellspiiel
Adagio für Cello od. Violine od. Wald- von
horn in F mit Piano od. Orgelbegleitung. Heinrich Tietz

r">,/ m
;„
cerl 1

’
60 KkI. Sich». Kammenmisikns.

MaiblumchGll. Walser für Piano, ßerlin,
(3 Heftc uee„preis Heft I Mk. Ii,-. Heft II.

I«f.» eg. Mk. t.— Mk. 7,-. Heft III. Mk. 4.-1 ist Izurn Preise
EichardKQWal.derjuneste Tonkünstler v0„ ,, Mk , _ per j. tt flef» n. Mk. t,5ll
Deutschlands. Biographie mit Portrait. m Hefl geg,,n Postnaclinahme direct
Herausgegeben von J o h a n ne s W 1 1- vom u t o r. Dresden, Freibergerplatz 24.
licrg. bpremherg (Lausitz), TcrUa n. zu beziehen. (H&V)
C. F. Sae.bisch. 50 Pig 1

ohige'T/.SIS f,u.

p
cff ii.e Buch. Arno Kolk M«Sikveriag,RBn(initz-Leipzijr

und Musikalieu-Handhingeu zu beziehen, bittet- um Einsendung von Manuscripten
«bw. —

,

spec. „Hu moTistica**.

a . m Loreley, 162 auserl. Oböre in bequemem

Mnnnprrhnrp Tascheuform., prachtvolle Ausstattung. 12. Anf-
mailllUI VI IUI U. läge. Brosch. Mk. Halbldrbd. Mk. 2,50.

Lwd. Mk. 2,75.

ALv h . Troubadour, 159 anserl. Chöre 4. Auf-

uemiscnie unore. !age
I
pracbtv.Ausstattg. Brosch. Mk. 2,—. *

Halbldrbd. Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2,75.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Männerchöre.

Rapier »on Sitb- 3Äoü & Sic. in $öln. — SJrutf »on SEilf). ©ötn.



1. Beilage zu N2 12 der Neuen Musikzeitung.
Preis per Quartal 80 Pf._ Abonnements nehmen alle Postanstalien, Buch - u. Musikalienhandlungen entgegen.

Eigenthum von E J. Tonger’s Musikverlag- in K<jln a/Rh. P J.T. 3030,12 Stichu. Druck lETOßarbrschtk Nach?., Oscar Brandstetter, Lcipzf-
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93iertctjä^rlid) jcd)ö Summeru itcbfl mehreren Klanicrfinden,

Üiebent ober Buetleu, ffiompofitioneu für Sioline ober 6eUo mit

tilnoierbcaleit., Conberfationalejifon ber loutuiift, Portrait« fieroor*

ragenber lonbiditer nnb beren Stoqrarhieen, ifluftrierte (Jfefrfiirfite

ber ^nftrum eilte, ffaufbnrf)« CpertuSt)c(«S, SöhlerS )parmonirtfl)reic.

Jiioftt a/^tl?., ben l. Sufi 1885.

'JJreiS pro Cuartal bei allen fjlofttimtern tu Ucutirfjlanb,

Oefterreich -- Uiiflarit «nb Utij;embiirg, iotoie in fämtlicfieir 5)iith*

unb 9HuritaIieiil)anblunqeii «6 fpffl. : birecl oon ftöln per tireuj»

baub mtb bei ben 1:ofttimfern beö ©eltportverrinS 1 9)). 50 fBfg.,

eiii^Pltie Wummern 25 fjsfg. Jtnfcrate 50 ')jf. pr. 'Jlonpar.=8t'If-

^Jerfag »on §. ‘gönnet in $öfn a/9tti- — TlttfTciiie 45,000. — ^»eranluiorlf. ^lebitfifettr: ^Cug. steifer in Jtöftt.

goljan $ei>eriu

Sneubfeit.

(Sitte biographifdie ©fijföe mm
©ruft ©oder.

«
nter ben norwegifdjen Künfl*

lern ber jüngftcn Beit

nimmt wohl als SHeifter ber

Haffifd^en Jormen, roi* oW ©ir*

tuofe unb Dirigent mitbenerflctt

'S* 'Socnbfen ein. Jotjan

©eoerin Söenbien mürbe am
30. September 1840 ©hri*

ftiania als ©oljn eines 9iegi*

mcntSmufiferS geboren, bei* iljttt

bann audj ben erften ©tolin«

unterricht ju $eil merben ließ.

©r mar als Knabe einer ber

roilbeften unb auSgelaffenften

©nrfdjen ber norwegifdjen

ipauptftabt unb ber ©ater lohnte

itjn oftmals, roenn er ÜHbenbS

fpät nad) manchem geglürften

©ubenßteid) nad) £auie (aut,

mit einer herben jratfjt ©rüget.

Johait mar bei allem Uebernutt

ein lernluftiger , nufgewecfier

Junge, ber and) ernften Sinn

für roitfenfc^aftttcfjed Stubium
patte. IPieS fonntc iljm aüer* -

bingS unter beö ©atcrS icbr .C

beiepeibenen ®fvl)äUmfjeu nid)t _Jäm.
gemabtt merben unb jo folgte —3m
er gunädjft feiner alten fleiben* '-Zgzäk
fc^aft für baS URilitarroefen unb
trat mit 15 fahren in etn

Jägerregiment ein. yssWfl
jnjroijd)en batte auch febon sy/F *

fein nuififaUfdjcS Jalent oon

fid) böten laifen. @r jpielte

Klarinette unb &töte, ganj be-

fonberS aber ©ioline. ©creits

im fÄttcr mm 11 Jahren batte

er©iolintompofittonen gefchrie*

ben, benen jpäter Drdjefterfachen,

Sänje unb ©iärfrfje folgten;

-

fie fanbeit oerfdjiebene 9luf*

nabme beim ©nblifum, feines*

wegS jebod) bic©iÜigung feinet

©ater«, ber an fid) fclbft in

feiner jugenb ©rfahrungen ge=

mad)t batte, bie ibn um bic

Jufunft bcS ©ohneS beforgt

merben ließen. — fStncfj Joban
mürbe halb mie fein ©ater 9ie=

gimentSmufifcr unb fpielte als

fold)ert)erfd)icbeite Jnftrumcnte

;

inbcS jog er bauptfäcblid) mit

feiner ©iolinc fjerum, jpielte

hier in einem Xbeaterord)efter,

bort Spaßeshalber auf einem

Sfcanjboben, batttt unb mann
aud) als bezahlter ©pielmann
in einer Saujfcbule, mo er, um
bie Beit auSjfunugen, bie idjwte*

rigften ©tüben oon Streugei'

unb ©aganiiit im Saujtaft

fpielte. *) ©S ift crflärlid), baß
ii)m bicfcS nuifitalifrije Jigeuner*

leben nicht gerabc behagen

fonnte
;
er fagte baber, im Filter

»on 21 Jahren, bem ©olbaten*

leben unb ber $cimat Bebe*

roobl unb jog als foujerticren»

ber©io!injptelcr bitrdj Schweben
unblNorbbeutfcftlanb. 2>od)aud)

bieS Beben geftaltete fid) halb

anberS, als bei* junge ©irtnofe

eS fid) gebad)t batte; bie ftunft

marf fauni baS sJ?otmenbigfte

junt SebenSuntcrbalt ab unb
bie gehoffte $eit ju ruhigem
©tubiuiu mar fegt faft noch

weniger porganbeu als früher.

$a mar er 1863 auf feinen

Steifen nad) Biibed gefommen
unb h°ltc bort bie ©efannt*

fchaft bcS alten, mitrbigen unb
menfchenfreunblichen ÄonfulS
Bedjc gemacht. 9Zun War ber

©ipfel üonSoenbfenS brüdcnbec
Notlage überftiegen. Beche et*

*) 'Jtad): WorbiSl SRufiMibenbl.
ttfjriftiama. Ubgiocr op gortaeflec (£.

©aemuttj. SJiartS 1881. Sr. 3.

SMonncmcntS (80 '^fg/pto Quartal) bitte Sei bet ltättiften foftanftalt, SBuif|= »Set 5Bluftfotie«=§«nSluttg aufjitgeSen.
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tmrlle Don Somg Slorl X\. nn Slipenbium oitf kn Dirigentenpfntj ber Guterpe -Soitjerle. firotibicicn Iraner- unb Strönungämariiß aber im
mehrere 3nßre, mit anSgemadit mürbe. jur Slusbiltmug »uljmib biefer g»it bccnbcle er feine iinfoniidie (Sin- allgemeinen bat wohl SSagncrS Giiiroirtung nur jur
Sinn Bii'lninten. Slber baS Sd)icffal, ober, luenn leilung S'l BjörnfonS Iriloqie „Siqurb Stembe", (Bcrflarfung Don SoenbfeiiS eigenfter (tubioibnalität
man will, SoenöfrnS («liitfc-fleru tnolilc cSanberi: bereu SInjönge fötm aur Seit beä (liarifer Slufent- beigetragen : man mödjte brum Soenbfenä SSerlc Der-
er batte heilige, iicrnbje Sdimcrjcrt int .V'onbgelonf battä cntftanbni waren. 3m Sommer 1872 nabm binbenbe Sliitfe neltnen jroiidien bell (trennen rioifiWien
befommen, fo baß er brr Bioline nlS .{lauplfiubium er an einem SiJtnfitfefte *u fiaiiel teil; bort erregte (sonnen unb ber freieren, iogennnnten 3ufuur!3mufit
eittiagle unb feine jugcnblitbcn «räftc ber fiompopiion bie Sliiifübrimg feines „Sigurb Slembe" einen wahren — (Woeb ein Bunft mar, hier erwähnt werben, fein
wibmete. BeifnUSfinrni. 3Ucit bebentnngSootler fiir bieS 3äl) r BrrlHilIni» ,iur Bolfamuiif Seine ÜWoliPe finb wobt

llll 1.UOO f.nmtn nf ... Wh*. ift c. cm Vf - ift cf— ...tu. e ~ . r . »
'

wofltc itm, ba er bau üiibecf aus einen Icil feiner bamals gerabc feine ©ebanfen bejdiiifiigte, bot. Die (j. B. jur Bergclanbfeier) (|at er ocrüffentlictit. Sind)
Crdlcfterindirn poranSgridiirft batte, gfeid) in bie erfte ielige überglürflidic Stimmung au? biefen lagen feine Bearbeitungen ffanbinauifdfer unb isläubifdier
«taffe bei «onferPoloriumS nnfneljmen; aber Soeubfen fbiegelt fiel) in feinem „S’arneDal Don Baris" op, !), älielobien — barunter Oie Mulls „SaeterjcnleiiS Son-
trat out feinen iprgirllen äSunid) in bie Stnfangiffaffe einet nedifdien, auSgelofiencn Ordfcflrrepifobe, ob. bog (Sonntag beä SenncmnnbdienS)" nnb and) „Sfjol
cm, um Don ftlruiib nuS alle feilte tljeoretifrfien Surfen 3m .Cicrbft 1872 lehrte Soenbfen auf längere gjaet’e ©jeitinn“ — für Streidiordjcfter geboren in
nnSänfiiileti. Seine »euntniffe nnb feine mtPerqtcid)- Seit ltadj feinem Bolcrlanbe junid nnb bie Gntrairfe- bem Seften biefer 9(rt. Stets finben wir in it)m ben
liebe SiebeiiSWiirbigteit batten fid) bolb bei feinen lung ber großen SWufifpereine su Glfriftiania wirb fiir feinformenben unb feinfüßlenben 3nftrumentaIloin-
.«ameraben ben gendjleflen (Warnen erworben; bieS immer mit feinem (Warnen nerbunben bleiben. leils ponifleu unb wenn man ißn am Sirigcntcnpiiltc fiebt
jngte ficb TianptiücMirf), als SDenbfeu ber erfte Briifi- im Bereit! mit (Sbo. («rieg, teils allein leitete Soeubfen fo bc&crrjdjt er and) äußerlich bnS Orcbefter wie ein
beut bei Don ben begnbieften Sdiiilern geftifteten ben „Ghriftimiia (Dfufifforening", ber in ber Saifon $eeriiifjrer feine fruppen.
ÜWufifPereinS „GuPbonia" nmrbc.

_ __ _

1»—

8

«ongerte bradjte. -Vier wirfte er 5 3nhre bis So fei benu biefe Sfijge ein Befind), SoenbfenS
3 11 ben Sripjiger dlufeutbnlt fnTIcn SoenbienS 1877 unb biefe (feit ift tuobl bie probuftiofte in feinem Bebrütung in Slllbcutfcfjlanb unb wo nur immer

erfte größere .(tompofitiouen. (Sr arbeitete Iroß aller Sebrn. Der Srauermarftb über flnrl XV., bie dWufiffrcunbe lebeu, in bai redite Sicht 31t ficllen;
BerflTeilungen nnb ©efetlldiaftni cmfig unb mit Straft Ordirflcrlcgenbe ;>ral)noba op. 11 (.fförrig Osfar oon ben ffiunidi, in äufunft nod) eben io ©roßei unb
unb Gruft. Gin Zeugnis baviibev bieten fein Guar- Sdjroeben nnb SWorwegen gemibmel), bet Srilnnngi- Sdiönei, toie bisher, ,;u fd)rei 6cn, wirb uns Steiftcr
tr» A-uioll (op. 1), bie aWännernuortetle (op. 2), marfrbop. 13 unbBotouaiie in E1873; bie Bearbeitung Soenbjcn fomcit cä nur in feinen Kräften liegt, fiiber-
bai Cftrtt 10 p. :i), bie Sinfonie D 10p. 4) unb baä isiiinbijdjer nnb fd)ioebifd)fr ÜWelobien fiir Sircidj- lieb erfüllen.
Guinlelt (op. f>). SBic fdjuell er arbeitete unb wie ordjefter; norroegiidiet ifiinftler-fi'arnetiat op. 14, bie

Ulmen iein latent unter ber gliitflidjen Umgebung, in Grdiefterfnntnfie „Oionteo uub jjutia" op. 18, bie Bier
brr er fid) brfonb, reifte, möge folgenber l{ng berorifcit: norroegifdjen (Wljapfobien op. 17, 1», 21 unb 22 für
Broicjjor »i'einerfe war fein Stebrer in ber .Sompofition. großes Crdieftcr, *) unb fdjließtid) bie jweite Sinfonie
GutfS Inges brad)tc ißm Snenbfen einige Säße eines op. 15 li-dnr: aDeS bieS riil)rt nuS biefen 3aßren
etrcidjipiarlelts, ju beneu tlieinrde jwar nodi einige brr, alles mudflige, gigautifdje »tcifterloerle. gr,ä
Wlubeulmigen gab, bie aber fonft fein ungeteiltes S06 (Kurf) äußere Wtnerfenunngen waren fiir Soeubfen

3

beroorrirfen. Die Sluffiibrmig biefe» Quartetts buvd) nief)t auSgebticbeu; er rrljieit 1874 Dom Stortbing
Si’nmcraben inadjte große» Wlfltf, fo baß Soeubfen gleidijcitig mit ffibu. Qivieg ein Gbrcngeliall Don -fl
aueb obue SSiffen jeim-S Steßrer« fein Cflett mit ihnen 160()Sinmeu, Sfönig Sari XV. ocrlieb ihm bie SRebaile

oiirictjiig

einflnbierte uub gur Sluffübrung brachte. 911# bieS pro litteris et artilma, Stönia OSIar bie ßslar-
-8l’.!)nboi ein

rin-,.., £. caUi. . .. „ j. ..c . a . e-,- - runuti> iirii bpr

cSin cSiei».

erjä^fwng oon fi. SÖJcftüri^.

,u(] oon 9?orbcn loar in ben Sie#&abciier

einflefflJjtvii. ISie Silljelmftrafjc hinauf

oor. iiiecbnrrfi war er loeit über ben SdjiilerftQnb» für bnS nädjfte feine ©obnnna in üiaris *ur
un^ e ‘ncm ^eutfc^, in toeldjem burc^ ba§ ©emifd)

Oiinft J)inau^erürft nnb Oerließ nun, itarf} 3*/-» ^oljren Verfügung (teilte. 'Änlirenb biefeö feiten Marder
aücr »nb norblidjen $ia(efle ba§ SSienerifd)e

fegenSreidieu ClnfentboUS 18l>7 h'eipjig. «ufenibaltS würbe er oom dRufifnerein 311 Singer»
™mft '0,tt>cr

,

l
tcSreufi bucd) 6rad), ein 8immer für

@r unternn^m bnrauf, in ©efcftfdjaft be? be^ 'i|ifgeforbcrt, ^ier einen $eil feiner 3Bcrfe biri-
^ ,e üerlangtc.

fnmdeii iieip^iger Serleger^ eine Sfeife Ü‘rrfn/
,uaS 8U bem Mntroge, bie borfige Äongert’

. & «
icijr rooi)i , erroiDertc

burd^ 2)nneninrf, ©dji'ttlanb, bie g-aröer unb ^ianb nieifterftelle übernehmen, führte, ©oenbfen 30 g c
C
t

tl

e

'
" e

,

' *

^

n
I s”?

n
K
U
«
er

w
1111b gelntigfe im öerbft 1867 nad) ßhnftinnin, too er 1880 im ^rühjnhr lieber in bie Jpeimot unb ^a
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unter gliii^eiibem ieifalle mehrere ^on,u*rte mit 0 eflen ©ommer 1883, too er einem
lI

5^
ro
.^

c l,ntec ^em ^trmeluiranö

eigenen
n

Ston.pofitionen gab.
.

Irofj mannigfadier f^rmwlfai Stufe als $aflapeBmeifter not» Äopenljagen Ä,S “in«" blfbmbenchrenooflen Anerbieten, ba 311 bjeiben, 30g e^ ihn bod) 0 ^ .

nach 'Jioria, unb er begab fid) bovthin im fyrüfjjnlir ^»6ee genannten ©adieu fc^rrcb ©oenbfen ^‘i
l&cn

'd

nnt9 er,onitl
ien

®°Jf
bec

,

öer ®0
5J5't

ber

1868. öier lernte er, teils im .^nufe bc§ Sarong ein smeiteä ©treithguartett, 5 ©efänge mit bcutHi)»
@^niinfe, aber leltfam belebt burtj ein paar fliehen*

Allongen, teils in bem be^ bnmaligen Segation^> Tran^öfifi^cm Jejt op. 23 (unter ihnen: ^uleilha, [?
n)

^
r
5
e 3Iu9e n, bic nnrutjig Menb Oon emem @Jcgen=

fefrctarö fix. ®ue, bie erften Äunft* unb äciftc^qröfecn 'f1 ber Sud)§ ber ^3inie, Sdjlag bie STfchabra ^n”|) älim °nberen ghtten. ^a ^ ei
i
rroo

,9
er ' ra ‘ e eä

fenneu. Unter ihnen befanben fid) G. ©aint*©aen§, sncn^)« 4 ®cfänge mit norroegif^fran 3 Öfifehcm Sejt
ananiteUen fei, bte „fahreiibe ßomobiantin —

äöiihdmine Glanft^Ssaroabt), ©eorae ©anb, SBeriot, °P- 9iontnitje für SBioiine mit Örchefter op. 26; 5
ltte i° lc^c taJ[erte fj ine Wenfdjeidemitniä

9>icuytemp§ unb ieonnrb; bamalö mar aud) bie @(an3
= f^ner bie trefflidjen Ordjeftcrbearbeitungen oon einigen J

cO cnbe mit guter ^trt au§ bem efcliipoen

periobe ber ©Ijriftine 9tilöfon unb ber 3$atti. Sieben ÄSjtfcfien Sihapfobien, 9t. ©djumannS Äiarneoal, .»
J ‘ n ljjner^of fort3 umei|eii.

fleiiicren ©adjen unb 3lrrangement§ mar fein fiaupt- S
-^ ^ome n. a. -

. ^l
c^e,"bc

.

“b
.

er .$'ex

merf in biefem ^ahre baä ^iolinfoiuert A^-dur op 6 .
^*n 9^0« S-teiß, eine fiebere Sirtuofität nnb ia ,D0^.®'

“f ?
f

ran
/

ßl
Jl

^

JN» war bem SluSbrueb beS Sl'riegeS Don 1870^“ «g'Ä MeCb '"8ä - ®"

Ionen (fiofleii ein?» ftonjertmelfleri b™ Gute S: fri-.d. Sonrpofi,innen nie
.

effettbaf«erei nnb Sri- gSitWiTte WeS ©lÄ 3

“s
Aerte ben er im f) erb ft antreten fußte biefem

Dia ^,tnt m
1
c,nen ^fangroulungen. Sebcä emxelne t- c* •&

orainjt es juft

Sommer traf e™uf "emÄäMÄ feiner »rfc ift ein fertiges, M ins ffileinfte burtß- M« **»“* *“«^8«" sc|m,b »"* ~

bie iHeiienbe — mit guter 51 rt aus bem ejclufioen

„Maffauer Jpof" fort3umeifen.

G)ie fyretubc aber begann roieber: „(gier logiert

©ommer traf er auf bem 9J?ufiffefte 311 Söeimar baä *
einer .®er

J
c fertiges, bi§ inä ft’leinftc burch*

erfte 2«al mit SiäAt unb häufig sufommen unb bort
gebeitetes, öoUftanbig reifeä Jüteiftermcrf, unb ber

r. • /ts . -l DOlie .VHana leine -3 SWnmpna fiprufif «iffif Hilf hör

ich frn’S gemohnt."

„©ehr mot)t", Tagte ber Muer, meldjeit ihre

Cge^nlcSkr^r
^C

©Vüßn,a(^e^unb^edma
l

r^^htlkrtten
, 3“”* icin”

3*S?
3

fouk?™auf^^ Ält°®abei ®erl

^ t

na
6 “f“!

®öHig"«,nget

;s;“ es»Ä Setä fssr
%tmcn

ISeSfi^l^^^n^Äer^n^ I» SS Oir erwarten einen

Ginen nur lleinen Erfaß’ bot ihm ber Grfotg“ ben er Ä (onS
" **

ötä fompotiilt unb Siriaimt btd her «iiffirfmmn f«npr m »^^anDren ionen rotcbertlang, obmohl et bie ÖX. " lul w o /™ “tww

-

D dur ©infoitie errana
° Uur «eit biefe^Seimioer ®ebcutun9 be§ großen beutfehen 9»eifterä niefjt Der- Z

01.* ij” femijenb. Jag 2:reppenfteigen

5(ufcntbaltä batte fi* ©Pe'nbfen mit »einer iebiiien
fani,te - ®“ 9^n mag 9itdjarb SBagnec roohl einigen

™ urbe l
^)
r bocf

) f° ^id)t. „® tft gut" befdjißb

4 i„, ei„e^i^SÄe^r,r"„l!
f

?^W "»f «» ^ »amen,hiß in L>^ ^ Bhm „n jog fuß einen Seffel an

mit it)r im grüßjnbr 1871 nad) Slmeritn, um bort
ben Inifternben Ofen. „Saßen Sie noch ein paar
Sdjeite ®olj bringen; es ift lall. 3$ will bann

Die Vermählung Ooflsieben SU laffen ^n^roiirfien mar « .
^ S5 et 6. SSarrutitö, Oofmuitfalienfjänötec in ©fjriftiania, in frX '*

. .
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»OtU Dann

Der Grien Lmhet inth (Sinonhto« orfiJo'r#
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Partitur, 2 -- unb 4=öänbigem !H.--sSu8,jug eriifiietien. »Heu Orremiöfn ^Dn
,

fel&ft nadjlegen. — Unb halt! eine Ganne ^etßcä
ier «lieg btcnöet uub coenblen cißielt nun auf ein cMer SBunntien hefe ipeobattionen ütmaenb empfohlen 1 äBaffer, ein ®laS, 3uder unb jwei Srtiinlenbrobe."
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„Sehr wofjl", jagte ber roohtgefdjulte Lettner unb

flog bie Steppen hinab.

SIIS er jurücffebrtc, batte fic fich’S bequem gc*

macht. Gin $uft »on Batfdmuli erfüllte, bem halb*

offenen ^eberfoffer enlftrömcitb, baS ©emach
;
oor ben

Seffe.1 om Ofen mar ein $iitf>cf)en gerüeft worben,

borauf ftanb eine fylnfdie mit 9tum unb ber S'eHner

fab mit Staunen, wie gefdjicft fie biefen mit bem
beifien Gaffer au mifdjeit oerftanb

: batb unb
.
halb,

aroci, bret Stüde ,3iufcr unb Äfie trän! ben 3nl)alt

beS ©lafeS tjimmtcr auf einen $ug; — er meinte

fpäter in ber Sfüdje, eS fei ber 9)lülje wert geweint,

baS mit an^ufel)en! $ann erft fleidfitcte fic fid) in

bo§ ftrembenBud) ein mit bitfen
, dfarafteriftiidjen

fycberftricfjeii
:
„ben 11. ^ejember 1878. Jolfa SÄitant

auS Gutin".

.^ätte ber ftettaer ja noch an ihrer Sitynenjugr«
Dörtgfeit gc^oeifelt, ber Ötantc mürbe if)tt überzeugt

baten.

©ährenb fic fid)" nun über bic Sthinfenftiiflen

l)ermarf)te, fing fie an ihn über biefeS unb jene# au**

Aufragen: ob bie Bathpam in ©icSbnben gefalle?

Ob fie uiet $erfr$t I)abc? Ob fic noch lange ju

bleiben gebenfe?

Gr gab höflich Bcfcfieib: bic ßünftlerin werbe
grabi^u Pcrgöttcrt, fie Oerfchre in ben erften Greifen,

fie fei mit einem Baron non 3>raoffenfelS ocrlobr, wie

SOtabamc ja wohl roiffen werbe unb eigentlich nur
nach ©ieSbaben gefommen um ihre .'podjAcit bort ju

feiern, natürlich im ÜRaffaner .fjof. Slm ^Donnerstag

über acht Üage werbe bic Trauung ftattfinben unb
fie rüftften fdjon 31t bem ©aftutnl)!, baS ganA auScr«

lefen werben folle - — Ob SRabantc üieHeidjt gar

ein .‘podjAeilSgnft fei?

$a blibien bie Srfjlcljcnnugcn ber ftrembot auf.

„Qa wohl! ein .^odjjeitSgaftl" fagte fie furj

auffatfjeitb, trat an§ fünfter unb ftanb, mit non bem
tfrageftcllet abgewanbtem ©eficfjt htnnuSftarrenb in

beit froftigcti ©ejembertag.

®er Ä'cflner wollte nun gehen, als bie ffrembe

fich Ijaftig au ihm wanbte: „kommen Sie hierher!

'Jiafch ! — $ie ®ame bort, bie erfte, im bunflen fßela,

mit bem Siembranbt, — bie jejjt ju bem fterrii mit

bem blonbett Schnurrbart fpri^t — Sehen Sie fic?"

„GS ift fträulein Battfhani mit ihrem Verlobten,

bem Baron twn 2)radjenfels."

„Sic fic ihrer SRutter gleicht", Ijaudjte Sofia
SOiirani.

Sie fal) ber Sängerin midi, bie Stirn an bie

Scheibe gebriirft, bis baS lebte Studcfjen ifjreö ßleibeS

in ber £auStf)ür unten öerfchwunbett war. 2)ann
fc^rtc fie 311111 Ofen fturftd. $er Äeflncr war längft
gegangen. Sic mtfdjte fidj eine neue Staffage ©rog.
Acrvührtc bebädjttg bie Stiicfdjen 3ucfer im ©laie unb
ließ fid) noch immer feft in ben fßelAmantcl gehüllt

auf bem Scffet nicber. !$n ©ahrljeit trennte fie fid)

nur feiten 001t biefem ÄleibungSftürf. SßieHeirfjt war
baS bunfle ©oHfleib barunter nicht mehr ganA prä*
ientabel — unb bann ber böfe SifjeumatiSmuS. GS
war fdjon ein Ärcuj bei einem 3)ireftor in Gngage*
ment 5U flehen, ber breimal in ber ©ocfje auswärts
fpielte — unb wo? fpielte! — Xaß fid) ©ott erbarm!
Sjunf Stunben burch Sdjnee unb Sturm im Omnibus
rütteln, in einem elenben Sfeft, auf einer hafaintpro»
bifierten Bühne feine Öiofie herunlerfjaSpeta, fünf
Stunben jurüd burd) bie' Stacht unb am folgeuben
Morgen ©d)fag neun Uhr wieber auf bie äugige
2iül)ue Aiir '£robe. ®as ju ertragen half nur ein
warmer fJMArotf, ein fräftiger 2:runf unb ein tapferer
.pumor. Seit ich« fahren war fie beftänbig bei ber»

artigen Sühnen befdjäftigt unb eS blieb wenig StuS»
fid)t, bn^ baS nod) einmal anberS werben würbe. —
3a, früher! — Sie $qq fid) eine ftujjbanf herbei,
lehnte fid) tiefer in ben Seifet surüd unb fann. 3)cr
Slbenb war hereingebtochen; burch bic Dämmerung
fpielte heß unb hcßer Schein beS fnifternben
3cuerS im Ofen, leichte $ampfwolfen ftiegen oon bem
öergeffenen ©laS ©rog empor. Sie hielt bie Singen
ftarr auf bie SÖanb gegenüber geheftet; Seuerfdjein
unb Dämmerung ballten fid) oor ihr au ©eftalten,
alten, holbocrgcffenen; fie nahmen garbe unb SluS*
brud an; fie lächelten, fie grüßten. 3o roofjl

!

baS war fie felbft im rofabebänberten 3^liuentoftüm,
baS rofengefdjmüdte Sd)äferhütd)eu fchief auf ben
traufen Torfen. SBic ihre Seroegungen barunter Ijev*

Poroltpten . — ©je willig fie fi<^ in bie träumerifdjen
Tlugen|ferne beS ®on 3uan oor ihr oerfenften! Gr
patte u)r fein Schloß au bieten brauchen, — fie Wäre
ihm auch in eine hätte gefolgt. Ginen SorbeerfranA
hielt er in ber $anb „bon einer fchönen ©önnerin,
ber feine ©lutaugen eS angethan", ^ifchelten bie Äoüe»
ginnen. $ic Heine gerline berging faft bor Gifer»
lucht ! Stber ba hotte er [ich ladjelnb 5« ihr nieber»
gebeugt unb ihr ein ©ort inS Ohr geflüftert, oor

welkem Giferfucbt unb fvurrfjt nnb ffummer fehwanben,

fid) auflöften in niegeahnte Seligteit. Sinn war fic

feine Sraut; alle 3e *t. welche fein Seruf ihm frei

ließ, berbradjte er bei il)r; jebe ©efcflfdjaft bciucfjten

fie gcineiiifchaftltd). Sie hotten bicl Seifehr im Sub*
iitam, mau fehle große Hoffnungen auf SJcibc; Seihen

warb eilte bebeutenbe 3uHinft bor()ergeiagt — — O,
her abgefallcnen ^rühliuß^lüten! — Ginft nahm fie

ihn mit A« ihrer greunhiu, her fdiöneu SamiuierS*

frau, Die fo tuljl unh gdaugwcilt iit heu s

4>olfteru

ihres XioanS au lehucn pflegte. Slrmc ^rau! 33ie

unglüdlid) fic bei att ihrem 'Jicichtum war, begriff hie

Meine ‘loQa erft, feit fie liebte. 2>ev Sanquier

Satljhani, ihr ©atte, war fo alt, fo wortlarg unh

in beit lebten fWonaten aud) noch fo mürriieh! —
SBarum hotte fie ihn nur geheiratet? — Slber auf

biefe 3roge gab ftfrau Sathpani feine Slntwort unb

fo begnügte fich bic Heine, warmhei'Aigc Sängerin
bantit ber 2freunbiu$5cf)terd)eii au hei'Aeu, ihm ©iegen*
liebdjen a» fiiiß«« unb bic SJtnttcr fold)e a« lehren,

in ber Jpoifuuug, baß bie Scfchäftiguug mit il)r.*m

Äiiihe Sroft unb ftrcnbe ju haS Jpcrg ber einfameu

»frau gießen werbe, llmfonft! ftfrau Satlitjani blieb

fall für hie kleine, falt für affe SJtanfchcn; am fäl^

tcftcii aber bel)anbeltc fie SToflaS ©eliebten. $er fletncu

Sraut ttjat haS mel). Sic hätte bic siuei S)taujri)en,

welche fic liebte, eiitauher gern näher gebracht, aber

aud) Saldo, ihr Verlobter, fchien mit GiS umpauAevt,

wenn fie ihm «yrcni löathhani lobte. Unb fie hatte

an hieje Sfomöbic geglaubt! — ftrcilid) was glaubt

man nidjt, wenn man jung ift tmb gliicflid)? —
GS war auf ber Siwbe auui öanS .peiliug. Sie

füllte bie Slttna fingen nnb beit Meiling — unh
er fant nicht. $er Stegiffenr, her üfapetliiieifter war»
teten, hie 3;heatcrhieuei' liefen Ijiu unh her, hie Ä'oflegen

fliifterten unh sifdjtltcn unb blidtcu fo eigen auf hie

Heine $olln. 3Ja trug fie'S nicht länger, fie

ftal)l fid) fort, fie fiürmle in feine ©ohmuig
Üeer! leer! ~ 3 |i rüdgelaffene ©äfdje, Acrriffene

Sapiere auf hetn Stubenbohni, her Staub uugeuüfdjt,

Jifche unh Stühle oeridjoben, bie Jhüren offen: er

war fort! Sluf hem Schrcibtifd) lag, Pergcffen,

ein Srief, citt furAcr 'Brief! Bier 3^» nur! Slber

biefe üicr 3c ilcn Dernidjteteu Hoffnung, ©lauben unh
3nfunft für Xoüa SJtirani.

„Jpeute Slbenb um elf, ©eliebter! Bertraue mir!

ich Mut, ich bin nidjt arm unb ich liebe 35iclj!

— — SBaS fürchteft 3)u? Ueffeln 55>id) bie Stetten,

weldje ein bliubeS ©efd)icf unS anlegte? ©agc fie ju

brechen wie ich, unb hie aufgeheube Sonne fieljt

unS frei. M. B-"
GS h‘Hte her Unterfchrift nicht behurft: Jolla

fannte fDtaghaleue BathpaniS .^aiibichrift nnb fie

nahm ben Brief mit ficb. So entging er ber BoliAei,

welche halb nach ihr jebert ©infei ber oevlafiencn

©ohtiung bnrchforfchte, beim ber Staatsanwalt fanb

Urjßche jich mit bem gaU au bdchäftigen. 5rou Bathh»
aut war nicht arm gegangen, wie fic einft baS !pauS

ihres ©alten betreten haue, nein, ehe fic eS fand

ihrem Stube für immer oerlicß, öffnete fie mit einem

Sind)jd)lüfiel BathßaniS Suffe unh entnahm bcrfelbcn

bte Summe oon 25000 ©ulhctt, welche $agS juDor

eingefommen mar. ®eS BanquierS ©efd)üjte hotten

lieh in ben lebten SJionatcn fchledjt angelaffen, haS

jpauS ftanb oor einer fchwerett SrifiS; nach bem Ber»

Inft jener Summe war ber Bauferott unoermeihlid).

Sluf einen Schlag um fein ©eib, fein holbeS Xöcfjterdjeu,

feine fnufmäniiifdje Ghre betrogen, oerAWeifelte ber

ungliidtidje SJtann, ber ohnebieS auui Xrübfimt neigte;

mau fanb ihn erfchoffcn in feiner ©ohnuttg. S)ic

©länbiger aber Hngten oor ©eridjt auf Gntmenbung
ihres GigentumS unb ein Stedbrief warb bem flüch*

tigen Baor nachgefanbt.

Bon biefen Borfäffcn Wußte Jolla SJiirani nichts.

Sie lag im lieber unb als fie gcnaS, hatte ihre

©ange bie überftiidje Sarbe unh ihre Stimme ben

SchmelA oerloreit. Sluf bie ©angett legte fie Sd)miufe,
ba war leicht geholfen, aber fein Bab, feine nod) fo

unbequeme Sur gab ihr bie oerlorcne Stimme wieber.

(3onf. folgt).

für $e|aitgfef?re.

SluS einem Briefe Dr. fiubwig StarfS.

J
Tcben ben bielen Urfachen, bie ntan 5« feen fort»

Ir währenbett Singen über ben bcutfd^cn ©efang
unb beffen SJiethobe bereits gefunben unb erörtert

hat, würbe bis ;efjt üiefleid)t nod) eine nidjt genügenb
beachtet, bie bod) fef)r natje liegt, ©ewiß fiele eS

Stiemanben bet, ^lötenblafen bet einem Slarinettiftcn

ober^orn bei einem Oboer erlernen $u wotten: ntan

mettbet fich ielbftoerftänblidj an jenen Sünftler, ber

baS gewfinidjte 3uftrument fpcAidl miSiibt. SHcht

immer io im ©efange: ba gel)i balö eine Sopraniftin

bei einem Baffiften, halb ein Üenorift bet einer SH»

t ift in in bie Üeljre, ohne habet einen ^Mißerfolg au
bejorgett. Slbgcfehen aber fdjon oon hot fe^uetlen

©rünhett, welche für bie Sängerin eine weibliche, für

heu Sänger nnbebingt eine mätutlidjc ycljrfraft er*

heifdjeit, ift jeher atiSübenbe Sänger, wofern er fich

nidjt 311 her objeftioeu lliiiocrfalität eines ScljrerS

erften 'ttaitgcS hurchgcbilbet hat, unbewußt geneigt,

jehc nnbere Stimme nach feiner eigenen a 11 bilhett,

herfelbeu feine JHcqifterfagen 31 t oftroljicrcn, ja fogar

hie Ijittevatnr für hie eigene Stimmgattung möglidjft

311 begiinftigcn. Hub foldje iubieftiue Beljauhlitug

öcvjchiilhet nun eine große SlttAal)! oerbilbeter 'Stimmen,

Altmal ba uiete ©efaitglehrer nicht einmal beS SrauS*
ponierettS geitiigenb mächtig fitih, fottbern ifjre 3&g e

Itnge 31 t her Zoitart Awingeu, in weldjer bie jeweilige

Hebung ober hergl. notiert ift. Solchem SJtißftanbe

fällte wenigfteuS an größeren SJhififidjHleit in jo weit

begegnet fein, haß bafelbft uicr ftcljcnbe iJeljrfräfte

publiziert wären: eine Sopraniftin, eine Slltiftiu, ein

Icuorift unh ein Baffift; rönnen nod) eitt Mc330 =

foprott unh Bariton hctAii treten, um fo beffer. $ic*

felbett fönuten fid) auch in hie iotijt nötigen klaffen

teilen, wie Solfegge, Gljor, Gnfemble k., io haß feine

weitere Befchnitg tneljr erjorberlid) wäre. 3 l‘fec Stimm*
gattung würbe hanit nur bei iljrem eigenen iießrer

Die einfdjlägige itieherlittcratur, jowie hie beir. Ora*
tnrieu unb Operupartien ftuhieren, unh in her gleidjen

3eit, welche mau bei hem jeLügett fopflofen Sdjleithrian

aufweuben muß, gewiß hie Dreifachen Jortfdjritte er»

Zielet:.

^{tkVutfdie Spriidjc.

^in fröljlid) Sieh 311 rechter 3eit

f Grwecfet 2uft unb .Ciciterfeit.

Äein fo gut 2 ieb,

Btan wirb fein muh’.

SJhififa unb ©ienjdjenftimm' erfreuet,

üetb tmb Seele ganA erneuet.

Singt alle frifrf) unb fröhlich:

Uitfere Ütuift bleibt ewig!

Scan Mttfifa, fei wohlgemut,
Ob SJfandjcr bidj Peracljteit tl)ut

Unh fid) mit Sieib hic gar crAcigt,

Man finb’t noefj iteut’, hie bir geneigt.

SMffet
SJlein GrftcS muß woljl 3f fecr tragen,

3>cr burd) baS 2e6cn gehen will

BefonberS ber in feinen Sagen, —
Sticht in ber Stube fijjet ftill! —

Oft fchmer}t eS feljr, unh ift'S ein 3efeet

©ar mandjcS fötal auch gerne loS,

Xod) wo'S ihn briieft, baS weiß ein 3cfeer

SluS eigener Grfahruug bloS! —

fötain faar auf unf'rcr Erbe,

5)aS Grfte, baS ber $crr erfchuf,

Ötachhent gcfprodjcit war baS „©erbe",
5)cr allgewaltig, mächt'gc Öiuf! —

®a3 ©aitAe wirft bu leicht erraten,

Sein 9iam’ glänjt in her Xöne Öietch,

Ä'annft feiner ©eifen nidjt nitraten,

So wunhermä^tig unh fo weich! —

Äamtft uid)t enthalten birf) ber 3üf)reit,

3ft bir fein Gnbe noch feefannt,

Gin 3u faß nur »crntocht’ 3U wehren,

$aß er’S, wie er gefugt, nicht fanb. —

Sluflüfuiig beS fHätfelÖ iit letzter Öiitramer:

faft affe großen latente fiaBeu ifice figenHeifeit,

gute nnil fdlbdlfe.
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Normal-Klavierschule
[Methode K ul lakj

von

W i 1 li e 1 in Fi n k.

M. Bahn Vertag, Berlin.

Schneewittchen

„Cosmorin 4

Jt(itfiTt4iillrnm.> & SailfiKfn&rilt

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i S.
Gegriimlut 1824. '/,«

.311 liftr. iuituluuf franlift.

Franco gegen Einsendung von

Verlas? von Fr. Kistner in Leipzig.

18
grandes Etudes

pour Violon
par

EMILE SÄURET
Op. 24.

Livre I, II. III ä Mk. 3,50.

Choralbuch
für das christliche Haus. 200
Choralgesänge für das Harmonium

gesetzt von

Ang. Reinhard
geheftet- Mk. 4,50 — geb. Mk. 6,—

.

Erschien soeben in i/a

Clit. Fritdr. l'ieweg's Verlag, Quedlinburg.

Am Kolbe, taitaAdeotoitz-Leipziir
bittet um Einsendung von Manuscripten
spec. „Hmnoristica“. s/

s

V&r Zither “SS
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

liämller u. Hotlieferant Sr. Königl. Hoheit :

d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag
(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-(spezicll bertilnnte Zitherschulen, in deut-
schen. französischen u. engl. Ausgaben).
2. s. bestconstruierfen Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes
Fach Matt. Zither-Signale. Probe-Nummern
uud Kataloge gratis und franko.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

Soeben erschien in neuer Aufluge
und ist durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen:

KK.Hof-^Pianoforte-

^tylvoUs

imm inailfl
^iamnop.

llf fs unb roirhfnttiflr* affet

''i'IhrriilHMt .r<f)i>)iljeit4»

mittel, hi-’nt nur Ster«
'?rsf C fifjötn-umg brr .üaut, nuufjt

birf- tbc in rt mtb bliillirn-

•j tocift u"b verleiht ihr t«m-

j tnrtnriiiif thridiliril, jmtrnb-

tt liriir j-rifrii- imit iTmniritrtt.

QjBjfev ilmri'iitittdien
"

ift baä
bvfti’ Oriikn'ntu'imltel

et iiupjfoii , fliil'f ^lede, UiitcffiT,

iibcrtiauvt flrgrii eile 11 iiu allfern»

t> Wüitiiel res Je inte. p. JUac.

IHnm. i Ikort 50 tpfg. 14 gl. 2,75.

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerwe$.

Vor Kurzem erschien

Die Formen Jacob Lorenz, Neuss a Rh.

den Weiten fler

Piano-, Orgel- u. Harmonium-Magazin.

b?3 'fii'i. Pr. 'kUvSbovtf, rhuiit unb uuiUirrtiolTrn,

füllt bni natürlichen ur Pfi n ff bc-3 .vuiimä inner*

l'itllt bov .'"vnv' vplivdjcu umher Ijor, loobunb «rauf*
Citin r friur urfpril ttulrrtic j-itrbf baitrrnb mithtrinriidl

iriiiiil. „(iiv5mi>viit" verleibt jrbrm .{icnv hohen
flil n it! unb (i'.rlitimfiöiijkri!, tu jaticit bifrc().Ürüfti<lUitj)

bc4 itaarbobeu-j bä-i Vlii-sfaiioii b •} .öaarc-5 unb
beie heu tut-3 itiuIi-Sllitim K'iidbrii. ’pvs. p. Rlac.

tiobit Oicbr.-Jtin.. i,r.n "i. 2 Sin.-. 2,7". M
Säv (Svfolit ji'icie Uiiulkiblidifrit wirb bei Seihen
tpinViuntiMi (fuirniiiit geleifiet Wesicu '.ihnbiiabme

ober Giufbii. b. ‘tfetr. birrrt «iitu'.ui bcj. b. b.

^tnfiimv’iii’fabvif non <*. Seifert
$u$&ni*$lfiuri!, Sliugftr. 3t o. 6—6.
ilvolprrtr über üeibc 'Präparate gratis mtb franco.

Analysirt und in stufenweise
geordnetem Lehrgänge für die praktischen
Studien der Schiller und zum Selbst*

rntemeht darge.stelll

JSt. üadassolin.
VIII und 102 Seiten S". Mit vielen Noteu

Heispielen. “y#

Preis: hroelt. Mk. 3,— ;
geh. Mk. 3,50.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

in allen Farben. 50—(10 cent. Weite.

Alexander Brüneil, Köln und Berlin.

ÄixLT'*

mit ncbcnftcljctibcr Prcffuttg

(törnlisbrilitijf |iir „tt.

-gvcxz 1,—

.

|). I. tongee, üofu.

Zu beziehen durch jede Buch- und
Musikalienhandlung

:

Für Pianoforte zu 2 Händen :

Anderes, A., Op. 32. Les Almees au Caire.

Danse (•gyptienne. Mk. 2,—.
— Op. 30. Marguerite. Adagio d’aprfts la

scöne d'f-glise de la tragf’die „Faust“
de Goethe. Mk. 1,60.

Urteil der Fach*Presse: Op. 32 ist ein

brillantes Paratlest iick für gute Pianisten.

Der orientalische Timbre ist gut getroffen
und üben diese wirbelnden bachantiscben

I

Weisen beim Vortrage im richtig schnellen
Tempo eine zündende Wirkung aus.

Op. 30 bringt die schmerzerfüllte
Situation Oretchens zum trefflichen Aus-
druck; in wehmütiger Cantileue sucht
das geängstete Herz Kulte am Altar, die
ihm endlich in einem milden C-dur Schluss-
satz zu werden scheint. Dieser Grundzug
der Komposition mit verschiedenen andern
ei iigestreilten GefUhlsäusserungen ist. mit
Liszt’seher Wärme und in dessen Geiste
wiedergegeben, wodurch die Komposition
auf eine hoheSlufe in ihrem musikalischen
Werte gestellt wird.

Zürich. Verlag v. H. J. Gassmann.

PNizMa Patent-Wirbel
für Streichinstrumente

besitzen alle nur erdenklichen Vor-
teile und haben das wohlverdiente
Interesse aller Fachleute gefunden. </6

tabr.Ludw. Grandke, Hirschberg i|Sclil.

Verlag vou Fr. Kistner in Leipzig.

21
technische Studien

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipziff. Lanffe-Slr. 1 1

empfiehlt- ihre Adiaphons, sowie ihre sich

durch Ton. Spielart uud äusserste Billigkeit

auszeichnenden Pianinos mit Fisoher's
Patentmeelianik. —

Prospecte gratis und franko. s
/j2

für

Pianoforte
(als Vorbereitung zu Werken von F r.

Chopin) von

StepBen Heller
Op. 154.

3 Hefte je Mk. 3,—.

1882. (Nr. 7-12) II. Quartal.

Durch grossen Umsatz in Stand gesetzt,

liefere zum erstaunlich billigen Preise von

ii ui» li L- tVltl ine!. Kiste, und Fracht
11111 JiK. OOV

i franko Bahnstation;
durch ganz Deutschland: 8

/a

Mnnnf-Inhalf • Cherubini. Portrait
naupt innait.

von c Kolb, Bio-

graphie voll Äug. Heiser. Kitte

150. Gehurtstagsfeier (Jos. Haydn),
von I)r. Ludwig Hohl. Zu Beet-

hoven’s Sterbetag, von K. Felix.

Dampfnudeln und Rahtnstrudeln,

Humoreske aus Mendelssohns
Jugend, von Prof. Carl Baermann.
Eine Glücksstunde, Skizzenfalatt aus
Mozart’s Jugend, von Elise Polko.

Beethoven’s Tod, von lleinr. Born-
stein. Arabische Sänger des VIII.

Ämerik. Muster -Orgeln
unübertrefflich dnreh ihren angenehmen
Tun, brillante Ausstattung, sowie solide
Construktion. Selbige haben 2 Zungeii-
reihen, « Register und 2 Knieschweller.
Specialität in kreuz*. Pianinos von Mk. 450

bis Mk.K+o
;
letztere hohe Concert-Pianinos.

Zeugnisse und illustr. Kataloge franko.

Durdi alle &i\djs unb llTufifaliens

liaiiMimgcn 311 belieben:

degante rote

Jiußanöbedicit

©oft- mtb j§c(|umrjbri)riv

mul IX. Jahrhunderts. — Friedr.

Wilh. Kücken, Ein Lebensbild, von
Georg Goetschel nebst Portrait

von C. Kolb. Parsifal von Richard
Wagner. Der Obrigkeit muss
mau gehorchen, Humoreske. Kom-
ponisten als Schriftsteller, von
Jos. Lewinsky. Die Charakteristik

der Tonarten, von Aug. Reiser.

Die erste Aufführung von „Robert
der Teufel“, vou Veron. Die

deutschen Barbaren in Frankreich,

von Ambroise Thomas. Eia Be-

such bei Rossini, vou Dr. Ranzt.

Eine stille Berühmtheit, von C.

Weidt. — Christoph Willibald Ritter

von Gluck, Portrait und Biogra-

phie. Wie Verdi's Rigoletto ent-

stand. Persönliche Verhältnisse

grosser Meister zu einander.

{Beethoven und Weber). Ein
fahrender Säuger, Humoreske aus

Berlin. Rairaondi's Ave Maria.

Kossmaly, Ueber Bach, das wohl-

temperirte Klavier. Vor deu

Coulissen etc. etc.

toiioerfatüms:

IfflRoii (fpr fonkiuift

Gratisbeilagen,

Klavierstücke:

A. Gülker „Die Trennung“ Salou-

stück. — H. Jäger „Albumblatt“ —
Carl Bohm „Plein carriere“, Grand
Galop railitaire. — C. W. Gluck

„Gavotte“. — E. Ascher „Erstes

Grün“, Salonstück.

Für 1 Singstim. u. Klavier:

Herrn. Schröder ,
Haidenröslein

„Ein wildes Röslein“.

Für 2 Singstim. u. Klavier.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither

Fr. Abt, Dort sind wir her.

„Blümchen, du holdes“.

Für Viol. od. Cello u. Klavier.

das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können unigearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 2

E. Rohde„Zwiegesang“. Jos. Werner
„Monduacht“ Lied ohne Worte.

Preis für das ganze

Quartal nebst allen

Gr atis-Beilagen (von

letzteren repräsentieren allein

die Klavierstücke einen Laden-

preis von über 4 Mark).

80 Pfennig^

Rapier tmn UBilf). SKoII & (Sie, in Söln. — Sirucf bon SBill). §aflel in Äöln.
fttitioro sntfinlt. S iShenbtpit ^nS Olptfrfien tttpfler WIÄU#rü ffit* fifobicr. imb
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cSine 3bee.

5 o n Soui8 K ö ß l e r.

jßeirtgutage ßört mau fo oiel oon BreiSauSfcßreibungen

4} für ©infoiiien, Cluartefte unb fonfttge Kammer*

mufifrcerfe; man will ocrmuttid) bamit bie „Kunft"

förbcrn. Wan pflegt aber mir ben eingetneu ©eroinner

bamit gu bereidjern, oßne baff fteß biefer gegenüber

ber Kunft fonberlid) reoaneßterte: mir ßaben nur ein

0puS X. meßr für ben Wannfcriptenfcßranf bcS Koni*

poniften ober baS Säger beS BerlegerS. BaS meint

man nun eigentlich mit KunftfÖrberung bureß Preis*

auSfcßreibung meiftenS? Bill man neugeartete bc*

beulenbe Berfc bamit auS ben Komponiftcn heraus*

locfen? Elntworten mir einmal mit ga unb fragen

weiter: Bortn foü bie Bcbeutung unb baS Efeuc

liegen? ©oeß wohl oor Elüem in ber „Kunft", alfo

in ber gorm. ©enn wenn gernanb gu ber Sinfonie»

Kontuwenig eine giemlicß tmiftlofc einfache Kompofitton,

etwa wie non einem mobernen Jpatjbn einjenben wollte,

würben bte preiSridjter fie fidjer ben formal bebeuten*

bereu unb biel funftreießeren unter ben eingegangenen

Partituren naeßfteflen: Aber bennod) fönnte bie Meine

einfache ber großen funftreidjen unbebingt oorgugießen

fein, weil fie aus bern $ergen getommen ift unb gu

bergen geht, wäßrenb bie große MoS Kombination

fein fann. Wan glaubt nicht, was man ßeute alles

„tamponieren" fann mit bloßem Biffen uub ©ejeßief,

oßne alle ©nabe ®otte§: gewaltige fteifleinene ©in’

fönten mit lauter „Kunft", oor benen nicht ben

größeren Äejpeft gu haben ein XobeSoevbredjen ift,

fönnen burd) Biffen unb SKoutine ßergcfteflt werben,

©infonien freilich, beren Autoren man ben ganzen

SlpplauS ber Stefpectierenben, Kenner, Kritifer, greunbe,

Siebebteitet unb Kunftßencßler an ben Kopf roiutfeßen

möchte: benn cS freut fteß fein Wenfcß bariiber.

©oflte es uießt ein Wittel geben, einmal etwas

Wuf ifalif chmenfchenf reunblicßeS ins Sehen

gu rufen, bie probugenten auf baS SßatiirlUße nämlich

oon beni fünftlicßeu Watßen auf bie mufifalifcßen Ur*

quellen, als ba finb pßantafie unb ©emüt gu führen ?

Wan finnc boeß einmal auf eine göce, auf eine Strt,

wie ba§ su machen wäre. Bieüeicßt fönnte uns bie

Bogelroicfe gu Starnberg Einleitung geben, wo bte

feßöne gbee beS weilanb £anS ©acßS §ur Ausführung
gelangte, inbem einmal bie Weifter ber Kunft oon

ber gunft a&feßen, bie Werfer aus beut ©picl, baS
gewaltige Stcgeltum bet ©eite ließen unb nur bie

Wcnfcßen gu erfreuen fueßten, fie gliiefließ machten

mit bem, roaS ißnen feßttte dt. BaS feßmeeft benn

aber beu Wenfcßen WufifalifdjcS am heften? Eluf

feßöne Welobien haben fie einen wahren £>eijj*

hungcr, baS fießt man baran, was für Welobien fie

mit ©nfgürfen genießen, ob man fic ißnen öorfingt,

Dürleiert ober oortrompetert : „ElUe finb tßrn einerlei",

fann man ba, wie oorn ®on guan unb ben grauen,

fo aueß oom publitum bei ben Welobien fagen.

Alfo feßreibe man »on 3*it gu 3cü einen Preis

auf bie feßönfte Welobie anS, taffe bie auSgeroäßlten

ju Saufcnben über alle ö SBeltteile geßen unb „alle

äÖelt" einlaben, ju entfeßeiben, welcße bie getiebiefte

unb feßönfte fei. Komme ßerauä, was ba wolle, es

wirb jebenfaßs etwas ElnöereS werben als bic ge^

woßnten guten Sßufiferftücfe. — gcß lerne feßr oiel

Stooitaten fentten, ßabe aber auffafleitb feiten bie greube,

eine fo reeßt feßöne, ©eßoe unb .fterj erlabcnbc ^elobie
barin gu ßnben, bie tejtloS, auf fieß aüetit bentßcnb
uub aueß felbft beglettungSloS gelungen, eine 'Art oon
3auber ßat, wie j. P. SBeberS Eßelobie beS 3ßeer=

ntäbeßen in „Oberon".

2ßöge ein anberet bie ßter nur flüdjttg ffijsierte

3bee weiter bureßbenfen, bamit wenigstens irgenbwte

mit ißrer Sfealifterung begonnen werben fönnte. ©S
brauchen nießt erft „Statuten" gemacht gu werben unb
gar oiele gefifteü ungen werben fieß bureß bie Steil*

neßmenbeit felbft machen, üßan wirb oielleicßt in

einer berartigen äßelobten*Konfurrens etwas für bie

Kunft gleichgültiges jeßen. 3)tag man boeß! @S ift

^ebenfalls aueß anbers barüber gu benfen — unb gluar

etwa fo wie ßter folgt.

gm punfte ber „feßönen Gelobte" war man
guleht nur nocß ber finnlicßen pßraje mäeßtig, nach*
bem jene ihren ©ang bureß baS Diaffincment gemacljt

ßatte. SDanf fei EJfetjerbeer, ber bie ©ntwicfelung be*

fcßleuntgte. 55ie äftelobie mußte ein Pab in ber
poefie neßmen um wieber bie Kraft ber SÖaßrßeit gu
erßalten unb fRtcß. PJafjner oerßalf ißr bagu. Aber
mit ißm, feinen gang neu gearteten «Stoffen unb
Opern*$icßtungen gelangte aueß baS ©lement ber
mufifalifcßen Stebe tn ein neues ©tabium ber
Pebeutung unb beS formalen SöerbenS: bie befla*

mierenbe SAelobtf naßnt einen weit größeren 3taum

ein, weil fie in onbeter als ftübet fl
ebtäu(ili(6ee Seife 9118 emsige Sonnenbltie in bittetjtfjroereii Ucbuni)S>

iang unb fid, onbet« 5i>m Orebeftec t«l,ielt. ®ie seit erfdjienen ibm bie: 'Miifititunben. ffeber iimb

leere inelobiidie 9Jl)rafc erhielt wieber 3ut)alt, gab ©eigrn lernen bte Sefafiigftcit werben jn »etaen-

über bajiir non ificer oHinoten ffform ber „obfotuten Drobern auägebilbct, unb idion ira jwetten 3al)rc faub

SDielobie“ etwr.8 ab, um relatibe IDietobie s» 2»™»“ l’ifwcilnt babei Sctwctibung.

n)Cr j)Cn
'Aber jeßt erwadjtc bet ben Aubcrn bic @ifcr)ucßt.

1 «im lieben fid) anbere Sfamboniften, wenn ifire ®er gtaliener bat einen feinen 3nftinft, er wittert

; 'Bbantafie ftoefte unb bie Eingebung für bie abfoluten leiert fction ba ©wo«, wo noj mijt« s« wittern flt.

Stclobien (bie ourb ebne 2eS t unb Scgleituug nod; ffiie elftem auf eine «aditigallenbru I fo fuhren

r

fdjiSn finb) oerleiten, and) ju „bcflomieren", fo oiel, fie auf beu talentooden luiigcu 'dtniMjen Io«. Surd)
:

bafi e« faum su etwa« anberm fant unb jwur, ba fie Spotten unb Sd)tnal)cn, )a burd) Sdjlogen wobten

1

leine ®i*ter oon wahret focfic waren unb ihre fie iljm ba« SBleiben oerletben, ihn l)itiau8|dieudira au«

' fpredienbe IDtitfit nicht bie innere Straft ber Siebe feinem neuen .{leim. ®urd) Scrldimiben unb '.’lnllngm

i

batte, nur mit blofjcr inftrumenticrenber «outiue: gebaditen fie, ihn 311 oerniditeit. .ihre 2üitterung er*

’ burd) fie würbe nun bie „rclatioc fKelobie" wie wie« fid) at« ndjttg, ober fie erreichten bo8 ©cgrutail.

' früher bie „obfolute" gleicbfaU« jur leeren fjorm, Jur Sorenjo’« gröliter getnb unb »erlaumber, ber Heb

’ ©pradßc, aber oßne ©cßönßeit; wenn fic aber bennod) aflgu fid)er wäßute, würbe entlarbt unb ßutauSgc*

1

auf eine „anfpreeßenbe" abfotute gelobte famcit, fo worfen. Sorengo aber trat Waßrcnb bcS brtttcu gaßreS

- war fic oon ber populären ©orte, geßeucßclte um als ^aitblangcr iu baS Kabinett beS Wenters ein unb
1

Pelicbtßeit bußlenbe PolfSfrcunbticßfeit oßne PollS* faß 511 Anfang beS werten an beffen gaimlientncß.

tümtießieit, benn toaS wirfließ aus bem Polfc lommt, Weiftet 'Antonio ßatte eilten ©oßu, ber, bte guß*

' ßat immer Kern.
.

ftapfen beS Paters oertaffeub, auf ber fcocßüßulc gu

' gn ber gnftrumentalmufi! ift es ebenfo, wtc auf pologua Webigiii ftubierte, uub gwei licblidje Xöcßter.

bem ©ebiete beS ©efangcS, wo gar oft weniger ber Cornelia, bte ältere, gäßlte wie Soreug halb gwangig,
1

©efang ßerrfeßt, als bie Begleitung graffirt — auS Saum erft fiebengeßn gaßre. ©orncliaS )perg geßörte
? Wangcl an Welobie. gn ben neuen ©onatenwerfen, einem augefeßeneu Aotav ber ©tabt. Saura, ein feßr
x

XrioS, CnartettS, bcfouberS mit Klaoier ift itantcnt* taletituolleS Wabcßcn, tänbclte nod) unbeftinunt ßcrum,
1

ließ bie beflamatorifcßc Wtifif meift gu lauter Stßptß* fang, malte, bießtete, wollte balb fraugöfifcß^ halb

) muS unb gignration geworben unb ftatt oon mclo* fpauifdj (erneu unb oerfiel bann plößlid) auf baS

f bifeber Ütiatur, b. ß. inncrtiiß geßort gu fein (wie 3)entKße.
> unS bie ©aeße gang reeßt fein würbe) ift baS fontra* Wan faß Seßrer unb ©cßüleritt, bereu Etanicu
*

pitnftteretibe 3‘’u
fl Vurc AuSbcnterei ,

(cbigltcß 6cibc mit bemfelbeti Budjftabcu^ anpngen, oft_ bei*
x

grueßt ber gormgewanbßcit uub beS Wad)egefd)irfS : jamnten ftßeii- ga, an ©ornelias loodjgeitStag toaftierte

' eS wiißlt unb leibenfcßaftet intmergu, unb nur bamit
fcCr 'JZotar unb politifuS fognr auf bie einftige

' and) bic Kontrafte ba feien, totmuen aueß gelegentlich Alliaug oem Aorb unb ©üb, uub Weiftet 'Antonio.
1

bie langen 9?oten unb breiten melobieartigeu ©äfte ber weber einen Webtgicner ttoeß einen Eiotor git

' Oort aber oßne eine red)te Welobie. feinem ©efdjäftsfiißrcr braueßen fomttc, ftieß gern auf
1

'Aun wirb mau au atlebem SSagncr bic ©djulb tiefe 3ulu,lft an -

gufcßiebcit wollen: er ßat ja fogar_ bie Welobiclofig* Etncß ber ober faß Soreng nadjbeiiflicß
3

feit, bic in ber imcnbltd)cn Welobie liegt, (baS ßeißt quf feinem Säger. 9iur ein ©ebanfe trieb ißu nneß

,

l
in ber fortlaufenbeu 3tcbemelobie, oßne beit tigern jenem Xraum über bie 'Alpen bis gu ben Xßoren

Welobienbou) in „Oper unb $rama" in ein ©ßftem ©temona'S: @r wollte fieß bei ©trabioari eine neue

* gebradjt, „BerSmclobic" genannt, unb icß_ felbft, id) (SJeige oerbieneu uttb bem prior inS Kabinett ftellen.

;
melobiemörbcrijcßer Berbvecßcr, ßabe batiad) iogar einft ^(flc feine Arbeit, feine ©ntbeßrmig, fein ©innen uub

' ein Brofdjürcßcii, „bie Welobie ber ©praeße" x;rad)ten, jeher Atemgug ßatte mir baS eine giel.
e

(bei g. g. 9Bcber in Öeipgig) ein fpaßig*ernfteS Xing 'Jhir fo fönnte er ben prior, ben er, erblaffenb, nod)
c

erfdßeinen laßen, baS oor 30 gaßren einmal arg ge» immer oor fid) fiepen faß, ocrfößneit; nur fo fönnte

3 figelt ßat unb munberiet)ölt gifdjeji gcmad)t ßat. 'Aber cc sjertßa, bie als Wilfcßulbige fdjhuhgeub gu ißrcS

^
hier ßeißt’S: „ga, Bauer, öaS ift gang waS anbcrS." OnfclS güßen lag, beruhigen.

: Wan feßrieb oorßer erft bie Welobtcn uub paßte fie
Söertfta V ©unbert, taufenbmat fang unb

: öaun einem legte an, anftatt umgefeßrt gu oerfnßueit, .e« n i[)t gjcjjdjen unb beflieg mit ißr beu Knßn!
inbem man bic Berfc burd) bie ©ccle gießu ließ unb

l|Q(j. jjL
,c f,od)geit im emfamen ^immer iiberfam

bann eine bem Bau beS «erjcS gemäße Welobie, wie ..

cin unnjiberftcßiicßeS ©ebnen, unb eS rief nießt

;!
fie in ^en «nb geTüßlooaen Scflamatton ent*

ro{c bamn[l3; ^acß ©remona, nacßSrcmona! ©S rief:

ftanb, gu probugicren. Wan fießt woßl, wie fcßöti: unb -
cim ? nad) gfcic©c„a«, und) JReicßcnan!

ö
vernünftig, wie neu unb eeßt bicßtcnfcß btefer ©ebanfe 15

SorengenS ©rfpnrniffe waren nicht uubebcutenb;

*
. .

34 fpMc^c aber oon ber Welobie ubeußaupt,
^ { ßalben gaßre ßfttten fie gur ©vwerbung

' trt ttiftiiottfinriPM fprflniptt Alerten ebter Wcilter - ' , r, ... an.:a..bie ja in majjeußnften tegtlojen AJerfcn ebter Wcifter

oorßanben ift.

einer tafferen ©eige gereicht. Unb wer weiß? Weifter

Antonio würbe ißm oicßddjt auS grciinbfcßaft eine
Um nun gum ©cßluß gn fomincn, fei bic Weinung

beu bcftcn abgefaffeit ^aben. BcfonbcvS auf ©inet
auSgefprod)cn, baß bie Welobie in unicrcr Korn*

ftnnb bcm Sorcn , ba§ pc i meteßer er felbft

poniftcnwclt einen frifcßcn E(n)toß^ erßalten muffe: unjj bie völlig bem oernitßteten gnftrii*
b rinnen wirb |ie woßl fein, fie muß aber aus ißrem

mcrJtc bcS priorS qlid)
5Bu(t oon giguratioti heraus (jelodt roerben, unjerc

gBotüt er aber' min plötilid) ftbieb, roenu er ba«
Komponiften muffen Wieber ben ©tnti barauf tiaiten, rgnnb bci. gceunbfdjaft uub Siebe, wetdjeS bic gamilie
wieber melobiid) benfen lernen, bamttißre Wiißt um if,n aci’djlungcri, gerriß, würbe Weifter Elntcntio
eine feßöne Pßpfiognomie erßaltc. linb fott id) Alles,

aU(*. bfln

'

n berc jt ©roßmut an ißm gu üben?
waS icß weine, jagetß fo wunicßc tcß, baß fern ©elb ^ fauntc bie cigentlid)c Xragöbic feines ©ißiilerS
bet ber ©aeße tnS ©piet fomnic, baß otclmcßr, wie

nj^t . cr tvufjtc nur, baß biefer aus einem unglücf*
UTt& bte ®^re bcr ^retS ^ei ^ur ^te

feligen 'Anlaß (SlternßauS unb Jpeimat Oerließ, er

fißonftc Welobie.
forfebte and) nicht weiter barnaeß.

Dr. ©. grepbnrger.

icponfte JJceiooic.
forjeßte aueß nießt weiter barnaeß.

®oi^ jeßt ßatte bie ©tutibe ber ©ntießeibung ge*

feßlagen. 'Beiter burfte Soretij bic ©adjc nidjt fommen

Per mrfrnaße von flctcfiei.au.

®0H ©r naßiu am anberen Worgeu baS ."perg in beibc

Dr. ©. greßburger. .pänbe unb fd)üttcte cS bor feinem oäterlicßcti greunbe

auS.

. Weifter Etntonio, eine noble 3?atur unb etn ent*
(©cßluß.)

fcßloffeuer Sßarafter, fagte, naeßbem er ben gangen
Bier gaßre finb öergaugen, feittam Weifter An* ©acßoerßatt oernotnmen, 511 feinem ©cßüler:

tonio ben Soreng als Seßrjutigc in feine orabrif auf*
,,©eße, Sorengo, fuc&e ®ic eine ©eiae aus, bie

naßm gut erften gaßre
_

woüte eS bem An.anger <geftc
'

bic

;

mit mlr gebaut; fic geßort ©ir. Aber
bebünfen, als ob er auS etner Wiferta m bie anbere gine3 erwarte id) Oon ©ir, benn 3)u btft mir aud)
geraten fei. ©em Berfprcdjen, )nß AucS gefallen gtroaS fcßulbig. Beim Xieine garte ©ejpielin ge*
laffcn gu njotfen, würbe, w^m aud) m^t Oon bem

^ocbcn# 0ber aueß gu ftotg geworben ift, um mit einem
Weifter, io boeß oon helfen ©efefien wetbltcß auSge*

^ij^erfitabeu beu Kaßn beS ScbcnS gu befteigen, bann
nußt. Sorengo War nießt bloS ber Pußer fonberrt ®U/ n)o ©n tägtieß unb ftünblid) eine neue
and) ha® ®d)l5e

’
^nenn er |id)

ftnbeft. Elbbio Sorengo, lebe woßl!"
mübe gu Xtfd)e feßte, fo raubten bie fredjen ©efellen

v
mbio! roinlte eS ii)m noc^ knge na(^ mit bcn

ißm aud) nocß bte wenigen Brocfen bom ^ttet weg.
roc|ßen ^üeßern, als er ßoeß oben auf bem ©ifte bcS

giel bann bem armen Xropf ber e>ee unb baS Stebcßen moftn,ßttenÄ baS Xßor oon ©temona oertieß.
oom ©ianbl unb oom ©cßifferl ein, fo_ fd)licß er fieß

weg unb weinte fieß in einer ©de faft bie Augen auS.

PoftwagenS baS Xßor oon ©remona oertieß.
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An fßtariö Himmelfahrt feierte man im Älofter

fRetdjemm ein großes Äird)enfcft. 9Krf)t bloS ber

Vifhof Don ftonftan* mit feinem ©cfolge, auch auö

beit benachbarten ft'löftern hatte fid) eine große An*

*af)t ©üfte etngefunben. ©er IfSrior burfte erft fpä!

an bie fRücffeljr in fein Sommerhaus benfen. ©ie

©luthige beS ©ageS lag noch beS 9?adjt3 auf ben

gelbem unb in ben Stebgclänben imb umfing ben

langiam ©abinfdjreitenben bisweilen mit erftirfenbem

Ouälm. Söiüb unb matt langte er enblid) in Sinbed

an, flieg bie ©reppe hinauf, fdjob ben Öeljnfeffet auf

bie Slltane unb lief} fid) auf benfetbeu nieber.

©iefer Scffcl mürbe bem Vrior roäljrcnb ber

lebten .gal)re *um Sorqenftuht uttb baS gan*e Hau

8

Tonnte er nid)t mehr fein Saus aouci nennen; beim

ohne Sorge perging ihm lein Sag. ©ie Scherben

beS gnftrumenteS, bem er früher fo oft fußen ©roft

entlockte, lagen im Stuften, ©ein Antonio mar nid)t

fcheintot, er mar tot, gan* tot, unb aflcS Streicheln

unb SieWofen fomite ihn nicht mehr 511m Singen er*

werfen; er blieb ftumm für immer, Eine anberc

©eige aber nahm ber fJJrior feit jener Stuube nicht

in feinen Sinn.

©och ein SRann unb ein Vrior Tann nidjt un*

tröftlid) fein über ben Seeluft eines StiitfcS HolgcS.

Hätte nur nicht burch biefen Verluft eine weibliche

Seele bie tieffte Erfdjüttenmg erfahren! 33ert l)fl, bie

in jener oerhängniSooßcn Slimbe nicht bloß ihren

Onfei in Schmer* unb ©rimm erblaffcn, nein, bie

auch ihmi £oreii* wie einen Verfluchten auS feiner

Heimat fliehen machte, fam mit ihrer ©efunbheit itidjt

mehr 5urccht. ©er Stummer nagte wie ein ©anfenb*

jiißler au ber 2Bur*cl beS garten VflänghenS, baS

ohnehin ben Steint eines frühen ©obcS in [ich trug.

AnjangS gcbadjte bie ©räfiu ben Ort ber herben

Erinnerung gu meiben unb einen aubern Sommer*
aufenthalt 511 wählen, ©och ihre ©od;ter fanl ant

Siodjclice fo rafh gufammen unb trug baS Heimweh

fo beutlich auf ihr™ .Sägen, öa& eS ber gragc, ob

fie lieber wieber an ben Vobcnjee wollte, gar nicht

beburfte.

i!oren*enS Vrubcr machte währenb ber Sommer*
niouatc ben gährmaun. Aber am Ufer unb im Staljnc

hörte man Tein
:
„©el)’ ©iaubl fteig’ eint ins Schiffer!

mit mir!" unb nur oon Seit *u Seit frug 93ertf>a

ihren SRuber!ncd)t, ob er feine töacbridjt pon feinem

Vruber habe. Sulegt Tonnte bie Sinne Taum mehr

ben ft'alju befteigen, fie lag oicl *u 33ett am offenen

geufter 1111b taujehte gegen ihren heißen ipauef) bic

Tühlcnbc Seeluft ein. Entlieh bezweifelte man Pöllig

an ihrer Rettung, fie atmete ihrer Auflösung ent*

gegen.

SBenu fie nur einmal noch bem Soren* in§ Auge

blicfeii, wenn fie bcS OnfelS Her* gän*lid} mit ihm

Perföhnt wiffeu bürfte! ©aS war ber ©ahinwelfenben

leßter 2Buitfh unb ber üom gefte fo fpät heimfeljrenbc

Onfei fannte benfclben nur aßgugul. Er ging jegt

noch *u ihr h*uab in ben groeiten Storf, um ihr unb

ber ©räfiit gute 'JJacht *u feigen.

So jtfjwad) fich Verttja fühlte, ber fßrior mußte

il)r noch öon ber geier ergählen unb auch baS .gweite

geufter nach bem ©arten offnen. Ein erquirfenber

Suftjug brang Pom See her ins Simmer.

„Horch!" fagte bic Ärante plögltch unb h°h ben

Singer.

©er Vrior hörte nichts unb wollte weiter er*

jntjlen.

„Hordj!" unterbrach fie ihn Don neuen. Hort

ihr nichts?"

„Es wirb bie Aeolsljarfe im ©hurme fein,

Vertlja ?"

„Stein, nicht! Anberc ©Öne, gan* anbere."

©ein fßrior überlief es Talt. Sollte eS fchon

fo weit fein? Hörte f>e hii«ntlif<he 3Kufif, wie eS

bisweilen ©terbenben begegnet?"

Vertha ridjtete [ich auf unb neigte ihr Ohr nach

bem geufter hin:

„Unb ihr höret noch immer nichts?"

gegt Hangen beutlicße ©öne *um genfter herein.

©aS H° rch en war am fßrior. ©liehen tiefe ©Öne
nicht feiner ©eige? Sauteten fie nirfjt wie Anllage

au bie oon ihm öor Seiten gefpielten nächtlichen

Üphantafien? Ober täufd^te fich nun ber fßtior unb

hörte hintmlifdie SKufif?

©ie ©Öne fchwiegen. ©ie begannen Don neuem.

Horc|! ©in Siebten!
„®tcin Siebten !" rief 33ertha mit hintmlifch Der*

Hartem tiugefufct unb fanf unter Sceubenthränen auf

ihr fjjolfter *urüd.

©er 5ßrior aber unb feine ©ihwefter falteten bie

HÜnbe unb fagten wie aus Einem üDTunbe:

„©er Soren*, unfer Soren* ift wieber ba!"

Sa, er war eS, ber Soren*, ©er lebte SBunfd)

ber ©ulberin, nochmals ihrem ©efpielen ins Sluge §u

Khanen, foüte in Erfüllung gehen.

©inft hatte bie magifetje ©ewalt be® Sees, fein

ftitlcr Spiegel unb feine Wilbeit 2öeßen, bie *arte

'OTäbchenfeele üer*aubert unb unoermerTt *u bem ßnaben

im Slaljne htnge*ogen. ©er Änabe wuchs, unb_ um
be§ OnfelS Siebling wob fid) beS *u!ünftigen ffiünftlerS

©loricnicheiii. Sqmpathifcher StoicgrjoDg tru 8

Veiten forgloS über bie ?flut bahin.

©a — mitten in jcligent ^ugenbglüd, burch ein

Sd)aufpiel ber Statur *um erftenmat leibenfchaftlich

erregt, flößt in unbebachter Sh fl,l ^' c Sftnib ihren ©e*

ipieleit Don feinem fßarabtefe ^inmeg, hinaus in bie

weite 23e(t.

28aS feither noch in halbem Schlummer lag, er*

wacht. $br ebleS Her*, ihr ganjeS Seben, gehört Don

mm an noch ihm. Vergeblich hört unb fieht fie

jahrelang nach bem, burch ihre ®dmlb Verbannten

aus. Schon will mit ihrem jungen Seben auch ihre

Hoffnung tcrwelfeu.

©0^ über beit Sternen war eS anbcrS Befdjtoffen.

©ie Sonne foQtc nod) ben lebten s2lbenb ber ©djeibenben

oergolben. Vom ©ec herauf ertönte burd) bie STCacht

ihr Sieb. —
Stm anbern fü?orgen fchidte Soren* burch feinen

Vruber einen Dcrjchloffeuen ©eigenlaften herüber unb

ließ fragen, ob unb wann er ben fßrior in feinem

SJtufif*immer fpre^en Tonne.

„3u jeber ©tuiibc" lautete bie Antwort.

Her*Iich empfing ber ehemalige Selber, wohl

ahnenb, baß bie ©eige ihm gehören foüte, feinen

Schüler. 3US aber je^t Soren* einen fleineu Schlüffe!

auS feiner 33ncftafd)e heruovfud)te, ben Saften mit

bemfclben öffnete, baS ßnftrument aus feinem Sarge

naljm unb bem Vrior iiberrcidjtc, ba wollte eS biefen

bebünfen, als halte er feinen wieberauferftanbencn gelieb*

teil ÖlutoniuS in ben Sinnen. greübeftral)lenb ftaunte er

*uerfi bic ©eige unb bann fragenb feinen ©djüler an.

„^a, hochwiirbiger Hcrr, eS ift ein ©trabiönri,

oon SJieifter Stntouio felbft unb feinem Hanblanger
Sorenjo in Ercmona gebaut. 9tid)t bloß Eure 3Jfe*

lobten, bie mid) einft auS bem fiifcherhaufe unwiber*

ftchlich über bie 931auer *u ben Hiwbeerftöden lodten,

liegen in bem ftnftnimente Derborgcn; auch ade Schn*

fudjtSgebanfen, weld)e mir öier Öahre lang in ber

greinte bie Seele bewegten, werben Euch barauS

entgegentönen. Hier ift ber Vogen, Perfuchet felbft

ber Saiten ©on!"

„0, ben ©on, Soren*, Tenne ich fchon; in Der*

wtdjcuer f)Jad)t Dernaljnt ich benfclben, SIber nicht

ich allein", — fuhr er fort, unb fein Writlij} Der*og fich

*u tiefem Schmer* — „noch Senmnb hat ihn Der*

noinmcn."

„Vertha?" frug Soren* mit großer Vewegung.

„Sie lebt buch nodj, unb ich barf fie noch einmal

jeheu?"

„ga, Soren*, fie lebt noch; hoch halb wirb ihr

Seben erlöjdjen. SSarte einen Slugcnblid", fe&tc er

hinju, „bis ich wieberlomme."

Soren* ftaub aßein. 3lßeS War noch wie ba*

malS: bie gnfirumente rings an ber 2Öanb, ber

Sehnftuhl, bie ©hür auf bie Altane, ber ^ol)le große

Scölüffel am Vfof^n, unb bie ©eige wieber ba, nicht

mehr *erfd)lagen, Dernichtet! 9?ur Eines fehlte . . .

„sfomnt, Soren*", rief ber *urüdfehrenbe fJ3rior,

fomm! Vertha will ©ich fehc»* bie ©eige

mit!"
Soren* folgte mit podjenbem H^n bie h»hc

Hol*treppe hinab tu baS mittlere StodwerT. ©ie

©hure in baS Äranlen*imnier öffnete fich . . .

2lch, welcher 2lnblid! 2BaS war auS feiner ©c*

fpieltn geworben! Sieb unb gut, wie einft. Slber

bleich, bleich ftredte ihm Vertlja bie abge*

jehrte, fieberheiße Hanb entgegen, bie et, ohne ein

28ort heröor*ubringen, in ber feinigen behielt.

©er fßrior geigte th* bie ©eige unb legte bann

ben 2lrm auf feines ehemaligen Schülers Schultern.

flftit einem feligen Vlid fchaute bie firanle *u*

erft ihren Onlel unb bann ben Soren* an.

„9?un ift mein Her* wieber gefunb", fpradj fie,

„nun miß ich 9er ne fterben; benn meine 2lugen haben

in euren Slugen Verföhnung unb grieben gelefen."

„gür heatc ift eS genug, nahm ber Vrior baS

SSort. Soren* wirb morgen wieber fomrnen unb ©ir

er*ählen."

Soren* lam wieber unb er*äh(te tm Veifein ber

©räßn aße feine Erlebniffe; unb als biefe einmal

abgerufen würbe, blieb er aßetn bet ber Uranien fi^en

unb geftanb ihr auch baS Sßort beS fUteiftcrS Slntonio.

„Sftein, Soren*o", erwiberte Vertuet, inbem fte

mit gartem Erröten bem frönen güngling tnS offene

Sluge flaute, — „nein, *u ftol* wäre ich Kic^t ge*

wefen, mit einem gifcherTnaben ben ß'ahn beS ScbenS

*u befteigen. ©och gehört nur Er noch bem

Seben an. geh , nun mich werben fie ba brühen

am See bei ben ßreujen balb begraben. 2Biß mein
greunb fo lange noch &c i wir bleiben?"

Statt einer Antwort beugte ber ©efragte fein

Haupt auf bie Hanb ber tranfen unb Tüßte fie.

211S aber Vertha ftarb, unb Soren* an thmu
©rabe ftanb, war’S ihm, als höre et fingen:

UBann i amol ftirb,

Sraudi’ i Söeihbrunna Toan;

©enn mei ©raebert wirb naß

Von mci’m Vuaberl fei’n SÖoaw.

»ml) cSapafer.

JftS ©lud in lprifd)en ©ramen aufgutreten anfing,

<$*• fanb er (Gelegenheit, eine 9ieife nach Sürich *u

machen, wo Satater eben mit ber ©rünbung einer

Schule befdjäftigt war, welche feitbem fich fa Dortreff*

lieh entwickelte, ©er Äomponift hatte Diel oon ben

Phufiognomijchen 'ilrbeitfit SaoaterS gehört, unb, ohne

felbft an bie Unfehlbarkeit feiner Sehre gu glauben,

ohne jenen Veobadjtungen unb Vn>gnofttTen ein

blinbeS Vertrauen *u fdjenfen, hatte fein feuriges

Naturell unb feine für baS Söunberbare überhaupt

eingenommene Vhantafie iljn lebhaft für ©aS interejftert,

was in ben Hhtwthefen fiauatcrS ©roßartigeS, 9?eueS,

kühnes unb ©längenbeS lag. Sluch benupte er feinen

Slufenthalt in 3öi*i4» uw Saoater einen Vcfuch abgu*

ftatten. ©iefer war eben in feinem gtmmet, welches

ein wahres ©htfeum barfteßte, wo bie ÄÖpfe aßet

hecDorragenben ßjiänner jener geit mit genauer Sorg*

fatt abgebilbet waren, bamit befdjäftigt, bie weitläufige

torrefponben* gu beforgen, weldjer er ben größten

©eil feiner SWorgenftunbcn wibmete. Saoater fdjten

bie 2lnTunft beS fiinftlerS gar nicht bemerft gu haben,

unb pon ben ©ebanlen, welche ihn befchäftigten, gu

jehr angegogen, fegte er bie Slbfaffung feiner Vriefe

fort, ohne bem neuen ©afte auch nur einen Vlid

§u*uwenbeit. ©ieS bauerte länger als eine halbe

Stunbe, unb fchon fing ber tomponift an, ungebulbig

*it werben, als auf einmal Saoater feine blauen 21ugen,

aitS benen ber Verftanb unb bie Hcr#m30üte heraus*

*ulcfeti waren, auf ihn richtete. „ÜDtein Herr," fagte

er *u ihm, „wen habe ich bie Ehre gu fprechen?"

„Vergebung, mein Herr," erwiberte ber Äünftler

lächclnb, „Vergeihung, wenn ich biegrage nicht beaitt*

Worte, bie Sie eben an mich richten, unb wenn ich

ghneii überlaffe, fie felber *u löfen. Es ift gar nicht

*u be*weifeln, baß gfw Siefblid unb ghr ©djatffmn

Sie leicht *um giele führen werben. Erlauben Sic

mir alfo nur, Sie *u fragen. Wer ich bin unb WaS
ich bin."

©ie Slbfidjt ©luds war offenbar, ben berühmten

©eiehrten einigermaßen in Verlegenheit *u fegen;

aber biefet war an bergleidjen Herausforderungen

gewöhnt, unb mehr als ein 9Jtal hatte er bei foldjen

f^wierigen groben Siege errungen. Welche feine *ahl*

reichen Vefuher in Srftauuen fegten. Ohne über bie

Antwort beS ftomponijten tm ©eringften betroffen *u

fheinen, fing er fogleich an, beffen ^üge unb fßhhfiog*

nomie aufmerlfam gu ftubiren, unb nah Verlauf

einiger SJiinuten befhtoß er feine Unterfuchung mit

bem Ausrufe: „fßein, id) täufhc mich «tchi/ ®te finb

ein fföufiTer!" —
„©aS ift Wahr," erwiberte ber Zünftler, „aber eS

ift noh eine *u unbeftimmie, ungenaue 33e*eih»ung.

Sonnten Sie nicht ben ©eil ber üßtufif angeben, bem

ich tm<h inSbefonbere gewibmet habe?"

Auf biefe neue grage fhwieg Saoater einige

Augenblide unb fdjicit in tiefeS Shhbenfen oerfunTen

*u fein; bann antwortete er plöglih: ift eS, Sie

finb tomponift, — ja, bramatifher Äomponift. —
©ie Eigenfhaften, woburh ©ie fid) auS*eid)nen, finb

Sebhaftigleit, Äraft, Kühnheit, erhobene ©efühle, große

Qbeen
;

— unb fehen Sie," fuhr er fort, inbem er

auS einem ber gäher feiner Vibliothe! ein prächtig

gebunbeneS 333erf heroornahm, „ih würbe eine SßJette

barauf eingehen, baß Ste biefe Partitur lomponirt

habeit."

©lud betrachtete baS fßjerf unb erTanntc bartn
eine feiner Opern, belannt unter bem ©itel: „©er
gaß ber ©iganten," weihe Tur* Dorher einen unge*

heuern Erfolg in gan* ©eutfhtanb erlangt hatte,

©er überrafhenbe Scharffmn feines VJirteS fegte ih«
: einigermaßen in Sdjreden unb Staunen *u gleich-

„©aS ift nicht AßeS,* fuhr Saoater fort, beffen

Stirn Don Vegeifterung erglänjte unb beffen Stimme
mit jebern Augenblid einen feierlicheren ©on amtahm,
„baS ift nicht AßeS, Sie finb *u großer, glän*

genber Veftimmung berufen, — Sie werben einen
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liditüotle., »«mjn imb «nBertlich Stimmungen auf f«*™
» »LTii ».»?«: ^ricffifl(ICJl bei ^ÜebflßtiO».

ber öon ftfinen betretenen S3af)tt ^intertaflen. ©w 0p. 3i. Trois Morceau. *Jfe. 1 «nbautiuo, Rr. 2 Ro»

tiwrheii ber (Mriinber einer aroßeil Sdjute Werben, uiaitjo, Rr. 3 ©o&emiiuw. ©re«lau, iwtnaucr. n Jif. - b>«

kenn Sit befifen eine n„trn,c61i| «ft***
«J,

ft m**"** if' * 6c,5“ s

rÄÄ ^
eaeuat unb ben ©ieg fidjert." — Picbcr nnb (HeiailflC iür 1 SiHflfttmme imb Älaöier. foinb« wie Sanb am «leer gugiebt: beim c« gebt mit Dein beftm

2)rei Satire barauf war ©turf in ftranfrcidl, wo . .
1 ö

r . pi,|.,i, rlD4d , ( „ für hohe und *Jincn &a& ,üir ?lJ,cn ©infenbmi ben reffen ©m« jw*
viel O“')“

4 V. 4 hn3 .« irebner Xft. op 67. £!i e be« er » a«<J» tue i u "°
erfeunen. Sie lunrben im« übrigen« höclilubft vfrbnibeu, lutnii eie

er leine „3b^igema in KllllS, lened jReiJtenoecr, Dnö
tiefe Stimme, fiecpgig, $ofm«iflcr. fRl.

^ ~ ^ \ unfl beiiSBuubecborii aitgäben.au« bem wir in biefec gmearmenSiHt

bie ©runbtaae *u beit neueren beö Ujrildjen nmf angenb --umfan gen. 3 alte Lieber.
f0i<h« Mlelftenorefe fdwpirn fbimieu wie Sie fa treffenb unb uee>

^ramaö bitbete auffiibren liefe, «ei btefer ©elegenljcit »»•W - ¥täbbjmaan W. 6 Liebet m n-
lorfeiib fditfbern. «trileicht fönnten Sie Seiblt un« gurovetmiben

2» «4 bie 'bJIiigc mnjifaliidjc Sei, in »»« |)?T®»r,“ÄÄ
Ä'ÄtS iS .fe iSWIÄC 5353» *«*.“'

•*•**

ITÄÄ^rt
in bet fjotge ®n(l unb Spurjleint eine gleiche 33rbeu> sk 3.co. op. tuM I.

•)
“5 c

*;* U'J' .'’S' 55*., »' Koblenz. A. J. Bin pmttiidiec ffiilircc üurdi bie Sliit.

tung auf bem Selbe ber vftfiognraiiftcn »eoto4tung «Ä *
«J. alV* V?. sVwt.'

»etwm't.iätuonei.di«»» mm *. I. UnM in l» «"?*»>• uort *.

erlangt, unb bie ißlirenoiogic Ijat nickt lH^6
,
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««t. simtt. ftonuieu «1. 3. iit. -,w ^ ®i-
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B
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bare $mge au jumei|en, alb bie S8lffenf4aft Sn»a!er8. Mjee 5. b'i *>“ »'! ’1* ,A L" "'1,1' . Miltbe «ondiet leben, wenn er fitl) um anbnec Seme ®,nl|tn |o

3U Sietreff be/irfteren jener beiben TOanuer haben Umne.-J,*'
Wir folgenbc Knetbote nutautcilen. t&offüttb. — Sibnrifl 8. op. U 2 ac \ ftt

u, c ,|, pt,f «UfrWiifl« fiitWei«
9
« fd»öiw Seelen ift» ®fn»anbfdiaftcu

«efanntlii^ l'flegtc @nU, ber berühmte ©rünber «r. 1 «bocnblwb, Xem SSiijs «hm
C

h vl Vb f

Ö
r üni >' r'tni iu bei* oleidicn Jiiebe Die fic an einen 2nnen bntbet.

ber Phrenblogijcl,«! Schule nie einen grafen Saal ju *af» *,®UÄine'sSSf «t. n Sllt nnb Selb; ^ “I ei.. Setuc xauftiitfe .ufiubeime», nt ei„|«i.i«

netlaffen, ohne norher bie fföbfe unb bereu djaratte- „r 3 ,„„r eilu„„, ,„ödJI id, ile ne« loje». »tefben, foRanf). {^«JJS,irf- Al ,
,

.

9„ gawrt „BflntlkSer

rii'tijdje ^eroorragungen bei auen «erjonen, roelcge ®-t. 1,50. Cnimor" ß atmnmcvu fiubcu Sie bm'djfiljiaucnDc lioupii-tsj. ad: 2

ft* ba|elb|t befanben, unterfuebt ju liaben. Obermann unb nieftt betannt.
.. .

,

ii»f? rieft a.wii >»»(• f^irnrntioii nein Heu unb lim bie Bwimu. J. S. Xic 9Jldutnc ift dpii )Jiüri(i ^aiiptmauti.
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9 rS,w^m«ri JSShMa Berli«. 1». M. „Xafiic ift ba« Zeitalter nodi nicht c«t
w

,

©rgebtuffe bcrfeloeu feftill^altcn, fugne ©QU oejtöttmg
fa flm Sie! Soll e# trimwn untfrbleibfii? t&at nodi 1114t fern

eine Sricflafche bei ii4 in Welche er bie Manien afier 0'(iliainei!-_Vifte. m* n« nnMni *« «W», m»» .

•TtnrittMiAMt Mtgf/Ito ftrft llnfprflirfnmnen unter* c w ‘UMl®v ' Ziirioh. Frnu Dr. K. üiiifii berauben Wrufi vom 9ibcm=
SDerjemgen, welche fid) |cimn Unter] »jungen umer

r«m„i,uno ocaiis )
ftrom. 31. ben Saarn n«s i^nMrmmu Habe lebhaft Obrer

logen Ijatten, emtrug, unter Jpinjufugung ber «emer* ^jenugung
Ql.bacl)t $jc ^0|KI( 6l

.

c nuiiitnüfdien «eneifterunn flinaen wotji

funaen. bie er Über jeben ©inielnen gemad)t fjatte. Jeder Einsendung sind zur weiteroeforaerung ein-
[Jorf) , jj on öem jiinftiii’bi’uDi’ii '4Sublitmu 3üvid)3 erwartet

VU& er ntin iinr pttno ßö bohren fidl einiae Wouatc gehender üflerteu 20 1 tg. I ostmarken, gleichviel ncltheu
,uflu a„^ „ur Olany» unb (Biite«, bafier warm wir imu bem trep*

w w'
° L f. * ,

) sl 9 Landes, be.zufugeu. liiben Strlaaf brb >fte* jum wrcaii« flbcrdeufl
t. M rer geliebten

JU SDIailanb OUfbiclt» yottc er iUtfbeionuere in einem
SäMflcrin (£. foimle bell GiruB Iiort) nidit musridjteii, ba fic meifteiiv

ber bortioen großen ©älc einen fef)r jungen Ktufifer . an*wfirtb mgafliert ift. — ©er»e eö itadjhDien.

«i<»frfu*r h.irrfi (Hoift 9«tti nnb Talent bie A II ge 1)0 I. Berlin. B. P. 3« biefrin ift «ne ©eige ju 12—lo

Anfragen ift bic Kfjoiincmeittdqiiittiitto beijw*

fügen.
Frankfurt. D. 1*. F. Sic Ijabcu ganj recht, wenn -in* im#

barauf aufmertfam mariieu, bau man bunt) '^ceiöauifdjrctlieu firh

c mehr gzroomien mürbe oder ST« ei.V.l lir WÄM.EKK'C

geeilt. -S bieje «Betfe mären %%ft •? «Ä'ÄÄ ™
ien Saaateri übet ben herrlichen «Kn

All einen L'uzufriedeneu. Sinn mtb (Weift ift ein ©ut,

beffcit SJtoitflcl mau uictjt etupüubet, Sie fiub aijo ein fliiialidjer

91nurr. .., , , .

Danzig. H. L. llm'etr« ttBiffenS biente ba8.£»au« irufjer m feine«

untcru lltdiimeu alb iläaareuballe ; f)auptfart)tirt) würben ©ewaub--

ftüffe unb «leiber bort ieil geboten.

Koblenz. A. J. (Sin prattiidier f?üt)rer burdi bie «nt*

werpener iBrltouefn'llniifl von fc. I. Üufö ift im ßcrlajc tioit 91.

S. in K. Sie gcben.pi weit mit Obrer »eiirteilnim**

biiifli) rntbeden 2 fd)Öne Seelen iljre «erwanbfdiafteu

bei* flleidien SJirbe bic fic an einen Xriircn üiubet.

tuimor" ß 'Jtummcvu fiubcu Sie Dnrd)frt)IagenDe (jouplfld. ad : 2

Itnb titelt betannt
Bernau. .1. S. Xie OTclobie ift Bon 'Worif) .franptmnmi.

^

Berlin. L. ÄI. „Xafiir ift bas Oeitalter nodi nidit reif",

fflflL'ii Sie! Soll c-> brbwenen unterbleitien? 2Baä uort) nidjt fei«

tann. inuij wcniiifleiw im Werben bleiben.

Zürich. Frnu I>r. K. ©inen per,Sieben Wrnfi vom 9lbcin=

ftrom. 3« ben Innen befi ^läubel-tBadifeft* habe lebhaft Obrer

gebucht. Die SBoiic« ber mufitnüfdieu 8eacifterung cjinjeu moift

- - , . -
.

—'— Säncicriii ß. founie ben ©ruü uort) nirtit an«rid)teii, ba fie meifteiiv

ber bortioen großen ©öle einen fet)r jungen wniflter . au#wfirts engagiert ift. — Werbe e« nadjholeii.

bemerft welcßcr bur^ ©eift, 2öiß unb Xalent bie AllgeüOl. Berlin, it. p. 3u biefrm 3'»i'd ift eme ©etge ju 12 --I0

©eicaftüaft ergößte. Solgenbefl ift ti, wa§ er in • Ein im Orchester- -
S0

i2!P
l

Ki«2S’ 'HeiligÄdt!'V'k!“ xT©h^LbC

l

Jum SeE irD .i [inb für

betreff be« jungen SRanneS in feilt ^Oti^urfi eintrug: nierter Violinspioler, ba« fowpl.Wetr incl. Mtrag berechnet
.

„@in gläujenbeä «.ge - «» feine» finniges Ä 8?S&ÄÄll^ „ÄÄfi S? m
Sächeln — Sine gewölbte, Beevotragenke Stirn — UmUschlaiids seit mehreren Jahren einer 61-rolgreiclien

Hall ;. h. 3® imns" if, nrüdilcfi Cinadroficu.

SBcqcifterung — SchÖt)fcriid)Cä Zalen» — «Itmut — Thätigkelt oblag wunacht llacmn H. W. tsynunui Seit I: «Meter Bflänfin-

cfrudjlfcarieit - ®eW».rikigt«U.“ m r> . ^ÄftÄSX“ j» «Ä*“ 4 1

iHoifini war ber jßflme beä jungen SDtufiferS, ein Knclit eine entsprechende fixe Stellung. Am Iwhsten in 10

Büdesheim. 0« Staubte op. 31 Icirfftc 4d)£nbtgc

9?Qtne, welcher JU jener noc^ OÖQig unbefonnt Stidfrankreich, der Schweiz oder Italien, jrauco unerteu
gtüde (fiel,r !)f. !W.=3. 'Jir. ll Seite 128) miD SS. aiütlcr Sonatinen

war nnb ivatcr, wie wir willen, äu großer SBebeulung ^ DamB
,

IMnan , «nun* 2’W
Bäni"

1

’ k.
£
j' i“ »cric o»m serfzücr

nierter Violinspieler, erfohreDer ll

J“. ^.Ij'ueu* m tompl. «krt incl. 'Jiartjtrag berechnet.'

Lehrer, Dirigent voni
Maniier-Gemisohtui- und Fiauui-

Düsseldorf. M F. SRrifer UnidetDüsseldorf. M. F. {Reifer Uniüerfal-fiiavierithuic $eft III

nbelt haupifädjlirt) ben Iciller.

Halle. H. „Odi wafl8“ ift flliidfid) einflctroffeu.

Hagen. H. VV. Sjcrulj 807 iieit I: Schule ber ©elänfig--

sucht zum Herbst oder früher Engagement als Erzieherin ^ec ©cüo?tl)ii le tennen ,pt lernen, entfpreche gerne unb fiubcu Sie

oder Gesellschafterin im In- oder Auslaude. Otl'erteu I

lutdiftelieut» bie betieötcficn. 'Uußcrbem erfd)einen itärtifteit« 50 leidjteoder Gesellschafteriu im Iu- oder Auslaude. Utlerteu n(Ufjgeijeub

unter A. F. 7T3. Sftelobieu f

CH^rnfltr * Ein vorzüglicher Pianist (mit konservatorischer 3r ü r (S

C^Uivt-UtUt.
Bildung i,

sucht Stelle, entweder als Lehrer an einer Sehr leicht

«in ftatid fioniert fürSJioline m it D r cfi e ft e r-- Musikschule oder als Begleiter und Solist hei einemI2BÄ1Ä 8ÄÄ3S im®.
g. (j. (S. fiendart.

nachfteheub bie betiebteften. 'Huftccbem erfd|einen nädiften« 50 b

SRelobieu für Gell c* bearbeitet.

g ii r ©ello mit ft l a o i c r b e g l. non 0. 23 c r n c

Sehr leicht : ilteb ohne Sporte naef) einem 'Jöcrg-

leiu’ichcu Stinimungbilbf, op. 9

'Jir. I ücipjig, fti

2eid)t: Siomanje, op. 7, 'Jlr. I

„©in Königreich für ein ftonäert“ fo lautet feit lange ba« Feinste Referenzen und prima Zeugnisse. Offerten unter 9Jlittelfdju>cr: fflbagio, op. 8, 'Jlr. I

umranfen finb ganj baju augethan eine gläu^eube ledpiit ju— .. „ - - --- - , - ^ - , . . .
- - ^ Ein junger Organist, 18 Jahre alt, welcher eine

obec fcdi«aelm Xatte fiub normal,
emfalten.

. Siaub!
Kirchenmusikschule erfolgreich besuchte, schou 2 Jahve Bentheim. T. Xie rnpferue ©eige, Don welcher neuefteii« in

»
e

’*» mt ir.fi* -irn n iihh^f- als solcher zur vollsten Zutuedenheit tliatig war, und bfn «Blättern bie 9icbe war, wirb wot)l „Siedl" fein; ein ©eigen»
unb aiattwerf an« bem tue SRotwe: wie fuße n«h buf

^em ^eUg»isse von kirchenmusik. Autoritäten zur Seite tou au8 uiefem «OMall ift weniaften« unbenfhar.

„u.ut nunigumi <“*. ’*“* «*•'**-*• i- —

\

nT ’~2
»i v 771 _ ©OVOttf, OU. 8, 'JJr. II „ „

gelbaefchrei afiec 8irtiwicn; bemi fo biele berer(6onterif)oud) U. I*. m.
OmBromptn oi) 9.9fr II „

bem fiaupte nuferer Zunbirtftct entfprinaen: Da« edjte itnD * Eine Klavierlehrerm sucht für die Ferien freien ~
rf

" KSArbäi on 7 'JJr II
rechte Stüd ift noch immer nicht gefüllten unb gehört ju ben Aufenthalt in einer feinen hamilie. oute Zeugnisse

io ©tiibcn tfeiutirt. fiofmeifter.
frommen SBiinfchen, beren SrfüUung man oergebltd) erhofft. ateheu zur Verfügung. Zuschriften unter X. X. n».

@ct)r fchwer: ©aprice nnb AnmoreUe für ©e Ko allein,
$an« ©itt hatte mit feinem l. Äoiijert fo viel ©tuet unb * Eine Sängerin (hoher Sopran) mit vorzüglicher Sküiicfien, 9libl.

folg, bafe Die fonjetticrenben ©etger mit ©1er ftq aaf biele«
dramatischer Ausbildung, welche schon mit vielem Er- atugerbem : ©iu Euiaitett füc 4 ©eil iS, 2. Gctloftimim* aud) burcf)

neue opus De« önp^acr SRufdDtreltor« fluaen werbeit.
foJ in Konzerten gesungen liat, wünscht während der ej„ e «gipiu »u befrfceii. aKinicfjcii 9libl.

in Siebe ftepeiibe Kobum, welctje« Dem üjirtiiojeu tdbolf 8rob8lh Sommermonate an einer Konzerttournee Teil zu nehmen. © e a r b e i t u n n e n für Cello unb ft i a u i e r.

geroibmet ift, bfirfte ftd), wenn un8 nidjt flUe* trugt, Dem
Giilistige Becensionen sowie Photographie stehen zur **wec . 3 lonftüde öon 9)iojart - bearö. non

älteren ©ruber wurbig anfdjUefieu. Xci« ffieef h<» ©ihwung,
Verfügung. Offerten unter L. W. 77fi.

. „ 3 2. folge „ „ )
Sdjletterer u.ÄÄÄSÄÄ5ECS : *

l
•

,
: 1**m\vsäSr

m ÄÄ ztoller in!
n
Otferten unter E. G. 769.

°
Iflittelfihwer

:

j^Pon 3»o4art ' mann.

manche dcbcnpilgec fetjr überflüffigen ©egenftaube« fith befinbet » Ein Ooutra-Bassist, welcher 4 Jahre bei einem In- " ®üo au« Iriftan u Ofolbeu SSaqncr
°

— ganj nnb ooU auSauIthÖtteii, mit auwrn fflorten, ömpfin» fanterie-Reg. gedient und l osaune oder auch b-luba » Se^rolme Worte 001t W Käufer I u II Jöeft

butifl unb fflärme ju bethätigen. - Ii« »rabeäteu unb Oc* bläst, sucht bei einer Civil- oder lulantenkapelle btellung.
Xarb Doi^ ffit rner ©w^

®
namentf, wddje bie ^auptmotibe Offerten unter R. F. 781. W'elfersdorf. J. U. las ift jweiffeUo« unrichtig; jtuölf

unb söiattweri auo oem oie mmn »k jub«jjrunjw am «m-
d Zeugnisse von kirchenmusik. Autoritäten zur Seite

tenbe »lumen un« anlächeln. «Bit moüen hoffen unb wünfehen, ® ei

J'
«

,lt um aie Aussenwelt kennen zu lei nen,
ba& ^aii« @itt bieämal ba« 9iid)tige getropen.

anderweitige Stellung. Er ist befähigt, nebenbei Unter-

fingen ffibunrb. 6 ß i e b e r. «redtau, .<öainauer. r jcht in Klavier, Orgel, Harmonie- und Kompositious-

fiafjen, ber aermanifierte ©eigier, fchreibt ebenfo bornehni
i ehre, Contrapuukt und Gesang zu geben. Offerten mit

wie geiflüüd unb liebeiibwürbig. Seine fiieber treffe« h'nfitht-- Cxehaltsangabe und Bedingungen binnen 14 Tagen unter

lid) brr Stimmung ftet« ba« Siechte; babei mattet fte» 3«8 M. W. 779.

dem Zeugnisse von kirchenmusik. Autoritäten zur beite
tou au« biefem fOhtall ift wenigften« unbenfhar.

stehen, Bucht, um die Aussenwelt kennen zu lernen, Freiberg. H. M. 0an4 richtig! SBaitu ber Jöodjmut auf»

anderweitige Stellung. Er ist befähigt, nebenbei Unter- qc6 , flef,t baS ©lud unter.

rieht in Klavier, Orgel, Harmonie- und Kompositious- Daaden. F. W. M. lie ©iolintfdmif Von ©onrboififr.

lehre, Contrapunkt und Gesang zu geben. Offerten mit Altona. G. laufe, werben ben 'Rachtrag müglidift ergäujpn.

Gehaltsangabe und Bedingungen binnen 14 Tagen unter Berlin. E. C. Recht hübfth; Wirb uorauäfidjtlich gelegentlich

unb iemparamciit in benfelhen. lie mclobifcheu fiinieu fiub
> Ein deutscher Musiklehrer, tüchtig im Piano- und

benübt.

u Piano- und Dresden. E. v. ii. £>“lw e« leiber nicht mehr gut ©er»
und auf der fiigung.

ngvereins in Paderborn. A. W. ©i« ju einem gemijfen ©rabe, ja.

fornifchöu unb anmutig gegeidjuet; Die öaraiome immer tu
ysoBnapiel, sowie in der Harmonielehre und auf der fiigung.

warmen Tönen gehalten. $ie Sßorte finb nicht nur treffeno
0 Dirigent eines grösseren Gesangvereins in Paderborn. A. W. ©i« ju einem g

fonbem in Wohttlingenben OntervaQcn beflamiert. ®te »la=
vfordamevika sucht, des Klimas wegen, zum 1. Oktober ad 2: Reifer« Slauierfdjule (lotigcrö ©erlag),

pierbegleitung ift ftet« mit einer gewiffen ©ieganj behanbelt.
. l ^ove ,n i)er cr<i unter Umständen auch früher, Berlin. S. Rapiertigerfutter

!

©« futgt fi4 afic« gut unb hört fi<h gar ptächtig an, unb nir» .. &la Ge8angvereiu8dirigent oder Organist in Neuwied. A. D. ©ie irren mein $ci©« fingt fid) aüe« gut unD hört (ich gar prächtig an, uiio nir=
als Gesangvereiusdirigent oder Organist in Neuwied. A. D. ©ie irren mein #crr! «Ran tann bie

9enb« wirb ber gute ©tfchniad beleibigt burch
fl
e ‘ltreith lern

ner Stadt Deutschlands, wo ihm auch Gelegenheit ge- fohler eine« groleit «Ranne« tabcln, aber mau mug nidjt bett

folienbe ©chniftcn unb gwedlofe gärten, fonbem 3tGjalt unb
. jn oijitren Fächern zu unterrichten und er sich 2Rann bcSwcgen tabelu.

form befriebigen in gleichem ÜJlaBe. I f " u D i*i,a,.a Kvämnz «rrnniton kann, nnwipn I OatPFnüp. <i. R. Gb. ©loch in fflerlin C. fflrüberftrofie 2.dadurch eine sichere Existenz gründen kann. Offerten

unter V. W. 778.

jWoBitätcn für SioUlte unb ßlatiicr. * Ein junges gebildetes Mädchen im Haushalt

m>«aen>nart, ex -<1 ».,„1,*., in allen weiblichen Handarbeiten erfahren, sucht St»
aJioflioWölb ©» op. 11. © 0 1 n i 1

cf) e « SSiegenlieb.
1IT)[) (ipapiisrhaft der Hausfrau oder zi

fflteälau, ^ainauet. TOt. 1,60. - «IDe op. 6. «Balger Z
-

U,
L “kI

„

de? '

I otetereiJ köJSte Ls&unte
in leichter Spielart, fieipgig, Siegel. ü«f. 2. — ^«nriqueä R. Ziehung der K

. Schularbeiten erteilt w
op. 5 Rr. 1. SRärchen. Hamburg, Rather. 4RL l%0. - ©aga» |°,

wie Nach^lfe bei den Schularbei en m teilt w
null «, 21 Kapricen beorceitet Don (&. fiaffen. 4 fiefte. ©re«= Etwas Salair erwünscht. Otteiten unter Ja. L.. (3-

lau, #ainauer. ä ÜJlf. 4,50 unb SRI. 5. — 'JRpor G. ©0I0«
naife brillant, ©gegebin, Dlenner & ©chleuning. 9RL 4. —
fiocwenttjal ®. 0.l»h lle Serlin, Th- ©arth. 3Rf. 1,60. —
^ollänbcr ®. S 0 n g e r t »© 0 1 0 n a i f e. fieipgig, 3. <£. ©. * Jahrgang 1880 der Neuen Musikz. wird zu k

fieudart. SRf. 3. — Kolmberg ©. Suite, ©hrifliania, ®ar= gesucht. Offerten mit Preisangabe unter H. H. i

muth. — ©chloming op. 9. Tr ei ©harafterftüde. Expedition.

Osterode. G. R. Gb. ©lod) in ©erlin C, ©rübetftrajje 2.

Berlin. G. H. Rieht befaimt.

Diedenltofcn. Z. ©eftcti Tanf! SBir Ratten ba« Ttotiü
* Ein junges gebildetes Mädchen, im Haushalt sowie ül“ 1

’ wma
in a

'Jj?t

weil’li

i

ll

G e

'

Semch”ft
eiS HluSü

S
S4er

S
2S!

1U

Er
S ""siegen. C. N. ifänntn 3l|U«i leibtr m« nä^el tlnwn,

sowie NachüiUfe bei den Schularbeiten erteilt weiden, »trect 01. bet, 6etr. Stolinipen.

— Kuf öictfac&e Knfraflen ^ur 9iac^ri(^t, baß äften*

„ . . . . beföjoßn op. 72, 6 ßinberftürfe in bem für untere

tatiflÄSSS^S?mt« H. H.Ä «bonnra'en ^rauägegekenm SB en » e l»j 0 1) n -«Ci. um
|

{WL 1) enthalten finb.
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„fließt jefcer (tarnt eilt cSis^jt fein“ öcnFctt piolo «ub pflegen ihre ßausimtftf mit rollern Ißerjen. Un& fte ßaben rodjt,

beim wollten fie iljrem Dlange nirfjt eßer folgen, als bis fte bas Diplom eines Virtuofen in bot Cafdje ßaben, fo mürbe es mit

bem miififaüfctjcn Dilcttantentume feßr balb fdjledjt ausfeßen. 3" biefem Sinne finb alfo Kompofttionen non bev ScFroierigfett unb

Jorm, mie ber größte Ceil bcs mufiflrcibenben publiFums fie liebt, immer tpiUFommen unb fo finb aud) bie im 3aßr '; l882 f‘ir

tmfcrc Abonnenten berausgegebenett Albums mit ungeteiltem Bcifatle aufgcnontmeti tuorben. <£s erlebten ßaWemt I u. II, Mounts-

rofrn, CrCmsOititer, ®c6ir!)sfifnnr|f, Ctiififts Sntou- nml Siigcitit-AEGuni fo jatjlreicße Auflagen, baß mir uns gerne bereit pnben ließen, biefen

Säubert eine nette Serie anjiireißen. t£s finb bies ebenfalls Salonftiicfe, Don mittlerer Scßmierigfeit intb anfpreetjenbem banfbarem

jnbalte, bie mit gewohnter Sorgfalt misgcroäljl! unfern geehrten Abonnenten ,u bem billigen preife ron 11TF. pro Sanb jugänglid)

finb. 3 cbe Sucti- ttnb IlTufifalien-J^anblitng bat fte norrätig ober befebaß’t biefelbcn.

3nbem mir bie neuen Albums nadtfleljettb näljer befdireiben, empfehlen mir foldie jur geneigten Abnatjnte unb jeidjncn

Bcrfag von |). 3. (longee in ütöfn.

Rhein-Album.
14 auserlesene Salonstiicke zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

•

Nr. 1. E. Asclicr, Sehnsucht nach dem Rheine; Salonstiick. — 2. R. Kügele,

Auf dem Rheine; Charakterstück. — 8. E. Ascher, Rheinfahrt
;

Salonstiick. ~ 4. Louis H. Meyer, Perlender Wein; Mazurka. — 5.

K. Uüpfarth, Reigen der Rheinnixen; Walzer. — (i. Franz Kehr,

Vater Rhein; Gavotte. — 7. F. Burgmüller, In alten Ruinen ;
Charakter-

stück. — 8. W. Cooper, Wellenspiel; Salon-Etüde. —
- 9. F. Lange,

Winzer-Polka-Mazurka. — 10. Al. Heimes, Auf sanften Wellen;

Salonstück. — 11. A. Buhl, Barcarole. — 12. M. Schnitze, Rhein-

sagen; Charakterstück. — 13. F. Beyer, Gruss an Köln; Karneva-

listischer Marsch. — 14. II. Hässner, Melodiensträusschen der be-

liebtesten Rheinlieder.

Simrotfs (ingftlidjc IDarmuig: „Mein Sohn, mein Sohn, geh’ nicht an
&en Kbcin, id; rate hir gilt" bat fdjoii Manchem pi heuten gegeben, (freilich,

vieles iluljcil hat er fdjoii augcridjtef, hiefer Kljciu. 2Die iflamhen bat nicht

eine locfcnöe forcley betljort nnh hernrft,iuic Mandern nidjt has rote „Dradjcn*

Mut" feinen Flaren Derftauh getrübt »uh mic llTandjcm euhlid; hat nidn her

rheimfihc Sang ins I^er.i getroffen, allein — es ift gleid; her (fliege nnh

hem Sticht — trotj aller folcbcr mannigfadjer Erfahrungen in puncto 2Dciu,

2Dcib unh (Scfang ift Mllcu has Dctzfcbivcr geworben beim Sdjeihen vom
rl;cinifd;en fattb, mth mer einmal hageivcfen, hoffen Sinnen nnh Cradjtcn

ift an hert herrlichen Strom mit feinen bergen nnh Burgen, feinen feilten

unh feinen iUeiu für lauge gefcffelt.

2Die fielen hiirftc mm’ nufer Klimm, has biefem füllen (SebeuFeu

Icbcubigeu, poetifdieu 2litshnitf gibt, eine mvihifd;tc (Sähe fein, eine (Sähe,

hercu innerer ilVrt unh 2Diirhe burd; hie frfjöpferifdicn Hamen, hie has

Klimm jieren, verbürgt mth beftätigt ift.

(Slitcf auf heu JDeg heim, ri;eiuifdjes (Eoitbilh! Dcrljerr liehe hen fdiönc»,

grünen Strom nnh feine Her ge, feilte Heben unh befeilige ein jitgeithfrol;

«Schcnt'cu au U;it mth feine fröi;lid;cuSctvobncr in her weiten, rociteulDelt!

—

Walzer-Album.
10 neue Walzer zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1 . Franz Behr. Amorsgrüsse. — 2 . Carl Bohm, Perlen und Rubinen.
— 3 .

W. Cooper, Feenkönigin. — 4 . Al. Hennes. Erinnerung an
Baden. — 5 . E. Ascher, Wiener Klänge. — 6. Louis H. Meyer,
Ballkönigin. — 7 . Bich. Eilenberg-, Glühwürmchen. — 8. Aug. Buhl,
Valse Noble. — 9 . Bela Vagvölgyi, Aus Ungarn. — 10 . A. Ledosquet,
Zum Abschied.

Es ift eine eigene 5ad;e um gute Raus* nnh Salontcinjc ! llnfere aner*
Panntcftcn Ean.i-Koiupouiften fetten in erfter Ket(;c hen großen Hallfaal im
Hugo, als fie iljre limoiherftehlidien (EaujsKbythmcn gefd;ricben unh haben
folche fachgenüif; fiir 01rcf> öfter gebadet. Hei ilebcrtragung für Klavier
founte fdbftrchenh her volle (Schaiife ittd;t mehr 311m Kiisbruif Pommen,
folltc has Krrangetnent nicht atl^ufdjiver mih allgemein sugänglidj fein.

Efaiistäujc muffen aud; für has hausinftnim ent — has Klavier gehadjt fein,

feilen fie mirPtiugsvollc ©riginalität geigen. Unh bann Panu mau borf;

fddiefjlid; nid;t immer Strany unh (fanft nnh (faufl itrtb Strauß fpiclenl

"Da bietet fid; hemt uiifcr Klimm einem ICal.^erdau^ mth fpiellujligen

PitMiPiim bcfd;ethcu au; hie Eäiije finb origiuaiiter fiir Klavier gehackt
1111h eben fo gut, als hie Kamen, iveldjc fie gefdjaffen.

Mögen viele (freubc unh Kergiiiigcn ans hem IPalscrffratige fdjöpfcn
mth hic Mifere bes alltäglichen febens unter feinen Klängen vergeffen. 2t>äre

er uidit bereits gehrueft, mir iviirhctt ifjin has auffovhenihe 2Hotto mit auf
heit 2feg geben:

„Eau5 nnh Sang herbei
!
Jahr’ hin, mer um

Morgen fiel; äugftigtl

fispelt her u,oh bod; in’s 0l;r: „febe, id;

Pom me gemi^I"

Monatsrosen Bd. II.

12 nliarakter. Salonstiicke zusammen in 1 Bde. Mk. 1,—

.

Januar. Eisblumen, lyrisches Tonstück von Franz Behr. — Februar.

Karneval-Galopp von 0. Btandke. — März. Osterglocken, brill.

Salonstiick von J). Cooper. — April. Unbeständigkeit, clmrakt.

Salonst.tick von B. Müder. — Mai. Frühlingsgruss. Salonstück von
O. Fiedler. — Juni. Kukuk-Scherz-Polka von Franz Behr. —
Juli. Waldbachrauschen von A. Ledosquet. — August. Sommerabend,
Allmmblatt von H. Bereits. — September. Bade-Erinnerungen,

Saloust.ück von Al. Hennes. — Oktober. Herbstblumen, Salonstiick

von F. Jlurt/niiiJ/er. — November. Jagd-Fanfare von D. Krug, —
Pecember. Weihnachtsfantasie von F. Lange.

.

Heteits einmal haben u>ir ein Klbum herausgegcbcu, bas hiefeu Eitel

trägt unh basfclbe tjat eine fo überaus giiiiftige 2lufual;mc gefiiuhcn, baß

mir uns gerne bereit ftiihcu liefen, eine neue (folge 511 chicrcn.

Die Prinjipicu, hie uns bei her ^nfammeitftelliiug leiteten, finb biefelbcn,

hic uns bei hem erfteit Klhiim maggebeuh marcit: Kompofitioncit von

hiibf.hcr frcmihlidier Knfjenfeite, mit frifd;cu anmutigen (SchaitPen unb aus

fprudislofem aber tvirffatnen Klavicrfa^ 311 vereinigen unh fo Material fiir

jene auregeuheu 2lbcnbc 311 fdjaffeit, n»o in tränten (freuithess unh (familieu=

frei feit bie MufiP bcu Enift hes febens vergeffen madjen foU.

Piefc Heftimumng wirb vorliegcuhes Klhuni vermöge feines forglid;

gemälzten 3nl;alts zweifellos erfüllen. Die in ben lleberfdjriftcu ausacs

fpnxbcnen Stimmungen ftnh ebenfalls gliirflich getroffen unh fo qualifiziert

fidj hasfelbc in jeher ßinfidjt 3U einer empfefylensmerten Ermerbnng fiir

tjäiislidje MufiP=Üiiterlialtuug.

Gefunden und Verloren.
13 Klavierstücke in Liedform von G. Hamm. Op. 18 u. 19

znsammen in 1 Bande Mk. 1.—

.

op. is. Gefunden.

Nr. 1. Als ich dich sah! — 2.

Könnt’ es sein! — 3. War* ich

bei dir! — 4. Frage. — 5. Ich
will dein eigen sein! — 6. Nun
bist du mein!

op. 19. Verloren.

Nr. 1. Erinnerung. — 2. Hast du
mich lieb, 0 sag es mir! — 3.

Träumerei! — 4. 0 wärst du
mein! — 5. Ohne Rast ohne
Ruh'! — 6. 0 hfttt’ ich nimmer
dich gesehen! — 7. Vorüber.

Der Kiifor Ijat in hiefen äußerfT nürPfamcu Conftiicfen eine rcijvolle

Komantif entivicfclt, ivchhc in hen einjeltteu (fantafiegebilhen cfyarafteriftifdj*

mth formfdjött ausgeprägt erfdjeint. Dicfe MufiP Ijat ettvas fefyr Nitgenelpnes,

Ktijic^enhes; fie enthalt 3ivar Mand;es, bas mau fchon anhermeitig gehört

511 f|abcTi meint, aber btc (Setvanbung präfentirt fich bod; mieher in einem

Eolorit, has bcu Kompofitionen einen irthivibitelleu Cfjarafter anfprägt.

So lohnenh ber poetifdjc Dortvnrf, fo hanPbar rfi her mnfiPalifdje Kuss

hruef
;
hie hem Stoffe eigene elcgifdje (färbmtg fpvid;t ungemein an unh ha

aud; hic Spiclmeife Peiiie affz« großen Knforheruugen ftellt, ift hiefes KIbtim

gaii3 hefonhers berufen, feinen 2üeg in her mufiFaltfc^en 2Delt aus5ulanfc«. —



3. ^Beilage gu Kt. 13 ber Ketten Mnfif--8eitnng.

©j)crn-35cf«n in cStigfanb.

58 on $rof. ^»erm. Sitter.

J4nleugbar wie bie außerorbentlidje fiiebc ber ©ng*

y länber gur Mufif gu Sage tritt, fo unleugbar ift

aucf) ber Mangel an 58erftänbniS für Mufft. Kicßt

baß eS basier bet ihnen int ungemeinen an

Mufti mangelte, int ©cgettfetl an einer gewiffen

31rt oon Mufif gibt eS übergenug. Merben

aud) bie Knaben io ziemlich mit aller nitififa*

lifdjen AuSbilbung oerjeßont, fo muffen hoch bie

Mäbcßcn burd) bie 5Uant nidjt nur ®laoierfpieIen,

foubern auch ©ingeit lernen unb non biefer ©orte

„Mufft" gibt cS in ©uglaitb mehr als reichlich- SaS
©eflimper ließe fid) oießeießt nod) eher ertragen; benn

man muß ben englifdjen Samen im aügemeineu nad)*

rühmen, baß fie wcnigftcnS fleißig üben unb manche

erlangen ba her eine gewiffe äußere Sfertiflfcit im

«Spielen, ober biefes ©eftttge, womit man in engliffßeu

©ejeßffßaftcn gequält wirb, ift oftmals feßier gum
Saoonlaufcn. Sie ©nglänber fcßciiten’S inbeffen recht

gu genießen uub eine junge Same, bie nicht fange,

würbe bamit zugleich in ben Hingen Mancher ihren

Mangel an ©djulbilbung barthun. Sfein 3Bunber,

baß fie mehr ober weniger alle „fingen". Aber waS
SEBunber nehmen muß, ift ber Umftanb, baß bei fo

aQgetneinein Sntereffe für Mufif nidjt auch ein aßge-

meinereS SBerftänbniS für bie ^eftre Äunft ben ©ng=
länbcrtt anjbänintern follte, baß fie, bie reidjfte Nation

ber Söelt fid) nicht menigffenS Mittel unb 333ege

bahnen fotlten, gute Mufif jeber ,geit unb ohne fo

große ©djw ierigfeiteu genießen gu Iömien. ©ute
Äongcrte, wie g. 58. bie ©uifouie-ftongerte, bie ber

befannte unb bewährte Jpoffftapeßmciffec Sticßter auS
2Bien währenb ber ©aifon ßier gißt, fmb äußerft

feiten, burd) bie außerorbentlicßen Entfernungen in

Sonbon ift ißr Söefucß öielen erfeßwert unb burch bie

enormen greife, bie burch bie beftehenben ®erßältniffe

bebingt, anberen gang unmöglich gemacht, fioftet bodj

eilt einfacher ©perrfiß fchon gehn big fünfgehn Marl
ben Abenb. ©djlimmer nod) fteht eS um bie Oper,
©oßfe nidjt bie größte, reießfie unb in gewiffer £>in*

ficht niufifliebenbfte Stabt ber 5fi3elt eine fteljenbe Oper
befißen, eine Auncßmlicßfeit, beren fich fogar mandjc
5J3rooingial=©tabt SeutfcßlcmbS gu erfreuen ßat?
Sare baS nidjt ein geeignetes Mittet, ben ©efdjmacf

beS 5ßublifumS gu bilben? 316er bie fionboner finb

gar weit bapon entfernt. Hin eine ©taatS*©uboention
gu Opern=\3wecfen ift hi« nidjt' gu beuten. Unb wag
für ein ^eiflcd Unterfangen ein Opern-llnterneßmcn

auf eigene^ $anb ift, baS weiß mau. Unb Wer eS

nicht weiß, ber hätte eg jüngft in Smibon lernen

tönnen, wo innerhalb ftaßrcSfrift oon fünf Opern*
Unternehmen Pier banferott würben.

Ursprünglich gab eg in ©nglanb — wie in

anberen ßänbern — lange $aßre ßinburdj nur italie*

nifche Oper unb gwar nur währenb bet ©aijon,
Mitte April bis Mitte 3uti, wo bie oberen gehn
Sanfeitb in bie ©tabt fommen. Socß währenb in

Seutfcßlanb unb tJcanfreich ocrhältniSmäßig früh bie

nationale Oper fid) baneben gu entwicteln begann unb
bie fremblänbifdje mit ber 3«t gang in beit hinter*
grunb biäugte, ift bie Ijeimifrfjc Oper in ©nglanb
nur foeben in ihrer ©ntwicfetung begriffen, währenb
bie italicnifdje in biefem Augenblid fchon mehr als

nur mit einem ftußc im ©rabe fteht. 583aren bie

erften Kräfte in früheren feiten gern gufrieben, wenn
fie für eine Sorftefluug £ 30—50 erhielten, fo thnt

eS eine 5)3atti heute fchon nicht mehr unter £ 400 —
alfo mel)r als 8000 Marf — beit Abenb unb bie

anberen fprimabonnen Ratten eS fchon für eine Pflicht

ber „©clbff*Achtung", in ihren gorberungen hinter

^eincr 5J3atti nidjt gu weit gurütfgufteßen. ©o etwas

‘fann aber ein Smprefario auf bie Sauer nicht aug-

halten, felbft wenn er, wie eS benn halb gefeßaß, bie

58ortrefflicßteit beS ©nfcmble ben „©fernen" gang unb
gar unterorbnet unb fo hohe greife foröert, wie 20
bis 25 Marf für einen ©perrfifc. SBar bod) auch bie

nadjfte 5olge mieber, baß ein großer Seil biefer leer

blieb. Sun Pcrfudjte man mehrere Male außer ber

©aijon einen ©ljfluS pon itnliemftßeu Opern*33or*

fteßungen Dhne „©lerne" gu geben, aber wer wollte

biefe bejudjen, „wenn niemanb fang", ©o ift bie

©aeße jeßt jo weit gefommen, baß bie itatienifeße

Oper in ©nglanb als tot betrachtet werben muß, fie

ift nur noeß nicht begraben. 333er miß ißr biefen

leßten fiiebeSbienft ermeifen, wer an ihre ©teßc treten ?
©ine beutfeße Oper fonnte fidj faum bagu berufen

fühlen, faum erwarten in ©nglanb mit einemmal
bie Mobe gu Werben, aber fie fonnte wohl unter ben
obmalteuben Umftäitben mit 5ßorfid)t fieß in bie 3lrena

wagen. §err Jperntann granfe, ber erfolgreiche Unter*

neßmer ber 9ticf)ter4tongcrle
f machte ben SSerfucß.

Unter Micfitcr a» Sopetrmei[tcr »nrro eine StnjaW felbft bie SRotVfifje fflefetlftfinft ftef, immer mir auf

tüd)tiger beutfdjrr Sänger engagiert mtb »iitjrenb ber turje .Seit in rin unb bcrfelbrn ©tabt — btc !)teid)S>

©aijon im 3abre 1882 foHtc eine befditäiilte ütnjaljl £-iauntftabt nidit aussgcfdifojien — ju tjotien nermag.

beutidjer inionbertieit ber älteren SBagitcr’jdieii Epern Sä ift liitfit ju leugnen, bnü trofc beS Jöcöft aner<

in ®ruri) lianc Itjeatre jur «apbrung gelangen. femienSroerten gifer«, ber Umfirfjt unb Stufonfraing

3iir SBagncr mar gcrabe um jene Bett eilt griifieä beä fügten Unternehmens bie cngtifdie Oper, roie fie

Stilerejfe in Sttglanb errocit. teils burd) bie ;)iid)ter- ift, nod) maudicr ütefjerungeii bebiirfen mag, allem

Sanierte bie t)ornel)intid) 'Bagller’S ©adien bradjteu, eilt gnter 'Jlnfang ift gemacht, eS ift bargettjan, bafj

teils burd] Slufführungm SBagncr j^et Serie in ber bnS :)toh>'2!aterial ju einer 'liational-Oper and) in ber

engtiidjen roie and) in ber italienifdicn ßper unb sum englifdien Sation porhnitben unb ber Silbuug fällig

groben Icit aud) burd) bie weber bei unermiiblidieu ift. tierr Mofa l)at roöhrenb ber gegenwärtigen ©aijon

»orfämpferS äüngner'jdjer Theorien, beS fEr. .fiiifcr, fein ©aflfpiel in Uonbou roieber anfgenommeu — mit

fUiufif StritiferS ber limeä. Eie Slujpijien roaren in mehr grfolg beim je! SJirb er berufen fein, bie

jeher Seife bem Unternehmen )'o günftig. roie fid) Solcngrähcr=®ienfte an ben iKinalen ju goaiie^en?

nur erroarten lieb. $a glaubte ein anberer, .£ierrtt Saum! ISS liegt il)m and) geroifj nichts ferner als

jratife'S '.Borarbeiten nertoerten unb iljm bni Diejultat baS ju begehren. 316er geroif) ift aud), bab neben

berfclben mit rafdjem »otgehen ans ber Jiaitb reiben jenen feine Oprr ju aftgemcincrer «nerfennuug unb

jit filmten. Ifierr 'Jingelo iReumann rrjehien plöplid) Siitbigung gelangen roirb.

mit bem 91ibelungcn«dhf(uS unb, baS lägt fitti faum

leugnen, mit einer nod) beifern Stcjehung, olS baS

Sraute'fdje Unternehmen aufjurocifcu oermodjlc. 3lbcr * i t , cfr.ff
jioei beutfehe Opcrn=Unterncl)mcu in Bonbon §u bet. c\Hlllutt

-
^?ir It

leiben Be 't. twä ging buch nidit au. Unbetnmit mit im Uvijftnll 'Balnft 511 ©))bcn()nm bei Bonbon.
englifdien 3>erl)ältniffcn glaubte .fjett fRcumatm leicht

alles im Sturm erobern ju tönnen, roährenb bic ^ .

gnglänbcr fiir „bic 3iibelungen" nod) lange nicht reif
Bonbon, —

.
junt.

roaren. gr forberte greife, bie boppelt jo (jod) roaren «änW _ oitt ^ubef, roie ber 'Jiamc anglifiert
als bteicntgcn ber italiemidjen Oper an «nein

getrieben — wirb »ou ben ©nglänbern aßgeniein
SIbenb unb ciibetc mit einem eelatanten giaSco, ba»

Q]g bcre| , aani)äini, lra „ngejehen. SBicle feiner 35er.
md)t Perfehlen fonnte, fnttcit bunfleu ©chatten auch

e^,.fc ^cr gU yanb c niiffen gar nicht — aubere geben
auf bie anbere beutfd)e Oper gu werfen, uub jo groß ^ j>ie möglidjfte Mühe gu oergeffen — baß ber

^1# große Mann in .Oafle geboren, fiebcn unb gwnngig
auf bic SBagnerfcße Runft für Cnglanb, baß bicfelbe

^a {)rt, ieutjchlanb lebte, ljicu jdjon eine Steiße oou
unter ben Sutinen glet^jam begraben würbe uub auch s^j

ctfen imponierte unb als Äapeflmeifter bereits in
Weber bie engl ifehe noch italiemfcße Oper eS

l
c*lh«

jpaiiiburg unb .'oaiutoper wirfte. Sod) uiüffen wir
Perjucßt ßat, mieber ein Sffierf Pon Ängner gut vluf*

ftU£^ ni^t oergeffen, baß er wirflidj ©ugläiiber, natu*
fußruitg gu bringen )?ocß einmal wagte Jtd) .yerr

v(l
jjK

cr jer ©ngläubet würbe, Pon 1012 an beu «Heft
granfe mit einer beutfeßen Oper waßrenb ber IeWen

ceine§ ijebejiS in ©nglanb »erbrachte, feine bebeutcnbften
©aifon tu: S 5eU>, b°cß obglcid) bieje.’ Mal oßnc vßj

t
.

rfc [jicr fompouierte unb gu cngtifcßeii Sejteu fom*
'Jiioalen, obfdjon ber llnterftuyung cuigcluer vermögen'

ierte; Unb wenn wir baS pietätPoße 5Jlngebenfen
ber MußMicbßaber^gum PorauS üerfirfjcrt unb obußon

prWggCn ^
worin bic ©ngläubcr ißn halten, fo würbe

et 58cethoPeu unb 53eber neben Jßagner tn S Sreffen
|0emi er heute gefragt werben fonnte, fdjou

führte, Permocßte er ficß boeß nod) nicßt gu halten*
QU& ^)nnf[iat feit fiirdjle idj, für baS fid) crtlaren, was

3tucß ber beutfcßcii Oper t|t für ©nglanb ber 2eben»=
cr je jucn SebenSgeiten gu fein ficß erwählte — ein

hauch auSgegangcn. Sie ©elbftuberlabung unb ber
^„Janber

!

hoppelte Snfanunenfturg pon 1882 ßat fie im .fteim
^)aß biefe? STnbenfen wadjgehalten, bafiir forgen

er|ttdt. freilich begraben tft aueß fte noeß nid)t, ^ tnhlreidjcn Hluffüljrungcii feiner SBerfe irt ©nglanb,
haben au* bie 5SeIebimaS*58enucfie, bic fur bic gegen* „...

a 2A.;«.: iur«ahaben aud) bie 93eIebungS'58erfudje, bie für bic gegen*

wärtige ©aifon gemacht werben fußten, mieber aufgc=

geben werben muffen.

gang befonberS aber baS feit 1859, bem SobcSjaßr

bcS Äi'ompouiften, alle brei ^aßre ftattfinbenbe „f
-

'anbei*

ffcftipal" im Shßftaß^alaft gu ©ßbctihani, baS brei

Man wirb bcmnäcßft hoffentlich beffern ©rfolg Sage lang währt uub auSfdjlicßlid) ben SBerfen beS

bamit haben
;
benn bie engtifefje Oper ift noeß nicßt großen MeifterS gewibmet ift. SaS Sricniüum ift

reif, bie Süden, bie burd) ben gäiigtidjcn SBegfaß ber eigentlich erft mieber näcljfteS 11,11 • Sa aber

auswärtigen Opern entließen würben, auSgufüßen. ber gweite hundertjährige ©eburtSlag in baS 3ahr

©3 gibt mehrere englifrije ©efeßfdjaften, üoii benen 1885 fällt, fo Ijat man bie freier in biefeS Perlegt

aber nur eine ber 9icbe wert, baS ift bie üoii einem unb gwar um ber ungftnftigen ^ahreSgeit wißen in

Seutfcßeit begriinbete unb nad) iljm benannte „©arl bie er eigentlich faßt (22. ffebr.) auf ben 22., 24 uub

IRofa Opera compani)", auf welche biejenigen, beiten 26. 3uni Perfißoben. SaS Programm ift im mcfeiit =

baS ©ebeißen ber englijdien Oper am Jpcrgen liegt, lid)en ba Sfclbe geblieben wie bei ben früheren Öänbel*

mit Steißt ißre Hoffnung bauen, ^a bie Utofa’jdje heften :
5ür ben erften Sag ben MeffiaS, für ben

Oper fteßt fdßon fo weit entwicfelt ba, baß man in gweiten eine 3luSwahl ber perfdjicbenfteu 58md)ftücfe

ißrem spaupt woßl ohne lleberlreibung ben eigentlichen uub für ben lebten Sag „Sirael in 3legi)pteu".

„iücgrünbcr ber cnglijdjen jRational'Oper" erblicfen National wie baS gange fjeft fein foll finb aueß

batf, als welcher er beim and) bereits oielfad) bie Mitwirfenben faft auSjcßließlid) ©ngtänber. Mit

gepriefen wirb. Sraun, eine eßrenpoUe 58egeichuung, Umgehung einer 5|3atti unb 'JtilSfou finb auch fiH bie

PoßcnbS für einen IKuSlaiiber. 3(Qein war eS nidjt Soli faft nur einheimtfeße ft'räftc engagiert worben,

aud) ein Scutfd)er, ©lucf, ber ben ftrangofen eine Senn fremb wie ißre Kanten flittgen mögen, finb

Kationat=Oper f^uf? ^err Mofa ift ein Hamburger bod) auch SJcule wie „©ignor goli", „Mabame Sli-

pon ©eburt unb auf ben Slonferoatorien Pon üeipgig baut", „Mabame 58nfleria" aße ©nglänber ober ent*

unb SßariS auSgebilbet, begab er ficß nad) einiger ftammen menigfteiiS englifdj rebenben Sanben. Sie

3eit ttaeß 3lmerifa, wo cr ficß mit ber befannten eingige wirftidjc 3luSlänberin ift Mabame Srebeßt,

Sängerin fßarepa Permäßltc. 3m Hierein mit biefer bie befannte frnngöiijdje Slltiftin. 58on ben übrigen

begann er noch jenfeits bcS OceanS bie 93egrünbuug Äräften finb infonberßeit noeß heroorgußebeu „Mabame

einer englifeßen Oper, eine Aufgabe, ber er nad) bem $ateß", Mr. Slotjb unb Mr. Maas, gwei auSgcgeicßnete

fo früßgeitigen 3lbfcßeiben feiner ?jrau fpäter in ©ng* Scnöre unb Mr. ©antlep, ber einftmalS fo berühmte

lanb aßein ficß untergog. Unter cnglijcßer Oper 58ariton. Seutfcß ift ber Mufi!-Sirigeitt beS ©angcit,

perfteßt man in Snglanb im aßgemeinen Oper in ber Piel bewährte, ftänbige Äapeßmeifter ber ftrtjftaß-

englifcßer Sprache, boeß Mofa nicßt gufrieben bamit, fßalaft-föongerte, «fierr 'iluguft MannS.

frembtänbifeße ©cvfe in englijcßer ©prad)e gur 3luf* Ser JÜ'rhftaÜ*5J3nlaft, ein großartiges, ftattlicßeä

füßrung gu bringen, ift aueß ber 33egrünber ber unb jo geräumiges ©cbäube ift wie gefdjaffeu für bie

englijcßen Oper im wahreren Sinne, infofern feiner 9lbßaltung berartiger geftlicßfeiten in großem Maß*
bireften ©iumirfung eine Meiße Pon Opern englijcßer ftabe nttb war am ©röffnungStage mit einem eleganten

ß'omponiftcn ißr Sajein perbanfen. Saßin geßöreu ^ubtifum gefußt. Srofc ber ßoßen 33ccije, b. ß.

SßoniaS’S „©Smeralba", Macfcngie’S „©olombo", 25 Marf für einen beffern fßlap pro Sag ober 63

©tanforb’S „fßilgrimS of ©auterburß" unb neuerbingS Mart für aße 3 Sage waren Saujenbe Pon 3ußörerit

wieber „Mabejdjba" pon ShontaS, bie aüefamt Pon erfdjienen, ber Sluffüßrung beS MeffiaS beiguwoßtteu,

Uioja bei aufftrebenben Salcnten befteflt unb pon ißm einer Aufführung, beren bejonbere ©igenart nidjt fo*

bann aud) aufgefüßrt worben unb oon benen, mögen woßl eine bis inS eingelue ooßenbete Sarftcßung beS

fie aueß ißre Äomponiften nicßt überleben, bie erften 5D3erfeS war, als uielmeßr bie ©roßartigfeit ber ©e*

brei boeß bereits wert befunben worben, aueß auf famt*Auffüßning, bic Monftre*©ffette ber Maffen*

nerfeßiebene beutfeße ©üßneit oerpflangt gu werben — 2Birfung, bie bnreß ein Orcßefter non 500 unb einen

gum großen ©tolg ber ©nglänber! §m übrigen aber ©ßor oon naßegu 3000 ^erfonen ergielt warben,

uerßaiten biefclben ficß mir gu intereff'enloS ber eng- freilich waren Sänger wie Mufifer gum bei weiten

lifcßen Oper gegenüber — in fo ßoßem ©rabe, baß größten Seil Amateurs, bie aus ben oerjeßiebenften

3t6oM«emcntö (80 fpfg. pro Üuarial) bitte bei ber näihften ^oftanftalt, ober aJtufifaUens^anbluitfl aufeugeben.



Brouingeit beS »crei« inten königreidjS fidj ctngcffnibeti,

bem Anbeidcn JönnbelS Ehre gu erroeiien. Als folctic

erleöigten fic fid) ihrer Aufgabe jebenfaflS in höcffft

anerfemu’HSrocrtcr B>eife. llnb waS bem
eine» ober anbent au gertigfeit abging, baS machte
bie Ncaffe wieber gut. Schon iljr Anblicf an fidj,

wie fic in allmöligcm Ansteigen bis au baS hohe
Da d) beS gigaiitifcffeit ©IaS*BalaftcS in ihren Datticnben

köpf o» -Hopf bafifcen, ift irf)ier fd)Wtnbelerregenb.

Sdjon baS iiinf)enljnfrc Uittwenben ber Notenblätter

war mir, wie wenn ber gange luftige, leidjtgcbaute

Naum su fehroanfen anfange unb als muffe ein burd)

bas Umblätteru entftcljcnber knftgiig mir bie Schläfe

aufliebeln ! — SBcld)' ein Einbrncf, als biefe Rimberte
ton gnftrumente biefe Daujcnbe Don kefjlen fid) ver*

nclfmbar machten ! — ES war luie baS ferne Naufd)cit

bcs NierrcS unb wieber wie baS bumpfe Nöllen beS

Donners über untere» Häuptern roäbreitb bann unb
wann ein Ijetlcr Drompctcnftoß bagtvifdjen und baS

Bilb beS günbeitbcii Kelter fl rafflS vor Äugen gaubert!— Alraft unb ^vütlc unb Nlajeftät finb Eigenfdjaften,

bie fonberlidj in einem Oratorium looljlan gebracht,
wo aber tonnten fic mehr gur (Geltung lammen, als

wenn wie hier Daufenbc von bentfelben (Streben be»

fcelt finb, jic gum AuSbrurf 31t bringen! Der Ein*

bruef einer folrfjcu Aufführung ift fo übecwältigenb,

baß man, wie Beethoven einft ehrerbietig itt Begug
auf bcu (iu-o ftnteiftcr beS Oratoriums ausrief, „bas

Haupt entblößen unb au feinem ©rabftein nieber*

fnien möchte".

3-reiiid; fielen foldjcn gigantifchett Chören gegen»

über bie Solopartien ein wenig ab, benen auch |d)Oit

ber koloß von einer Haflc fetiieSweg» förberlid) war,

einer .volle, bie itt ihrem Eentralpuuft ICK) gnß hoch

ift unb einen gladjcuinljalt oon mehr als 16000
Ouabratfuß auffveift. 3» Anbetracht foldjer Schwierig»

feiten fatttt mau ittbeS aud; ben ©oliften nur nad)*

rühmen, ball fic ihrer Aufgabe thunlidjft gerecht Würben,
infemberheit bie Damen Atbani unb Batet) fotoic
sJUh\ NiuaS.

Niitttuod), ber selection-ilay, brachte ein reich*

haltiges Programm, eine AnSlcje ber perfd)tebcnften

BJerfe bcs imermüblidjen großen kvmponiften, ber

uid)t mir „bie gange Bibel in SMitfif gefegt", jonbern

and) abgelegen bovoit gu ben frnditbarftcn Donfegern
aller feiten gehört. Au biefem Sage würben gwölf
Stüde gttr Aufführung gebracht, bie nie guvor auf

einem Hiinbekgefuunl mt Jfrpftall*$alaft gehört würben,
ja ein kotigen»© tuet, baS uorfj nirgettbS vorher auf*

geführt, jonbern erft jiingft unter ben SJtanuifriptcn in

.pättbelS Hanbjdjrift in ber königlichen Bibliotbcf im
£kidiuql;am»Ba!aft von feinem lebten Biographen,
einem Air. Norfftro, aiifgefutibeu unb gu gcjpanutcn '

Erwartungen Anla& vjab. Sitte anberc Novität —
weuigfteuS für bieje gefte im Äri)ftaß*Balaft — war
eine Sonate für Bioline, bie Ferrit NfatmS, ben

©nteralifjimuS ber gangen sJ0tu fit*Armee gu bem
Ift Ölten Utiteifaitgcit bewogen, btcfelbe von fänttltdjcn

Bi olinen beS gangen OrrfjefterS — etwa 200 an ber

Bahl — fpielen gu laffcn. gm ©inflang mit ben

Nftumlidjfeitnt unb bem gigantijd;en Stil, in bem bie

gattge Aufführung gehalten, hatte firfj and; biefer Ber«

fud; feiticswegS als ein gehignff erwiefen.

DaS für ben lebten Sag in Ausfid)t genommene
Oratorium „gfrael iri Aegl)pten'' ift wie für fold) ein

geft geidjaffen. Die ©rojjarti gleit feiner Anlage, bel-

ieben vermittelte Aufbau, feine tolDffalen Chöre unb bie

biefem Sterte vor allem 511 ©rmtbe liegeube gbee ber

überwiiltigettbcn kraft, lnffen gerabe biefeS Oratorium
bei einer verhältnismäßig geringeren Aitgaljl von
Stimmen nie fo red;t gur ©eltung fontnten, alS eben

hier im Ä’ryftall^fpalaft. Vier war cS and), wo Nieljcr*

beer gelegentlich beS erften $änbcl*iye|tiual im ^atjre
1859 äuftevte, ban „bei all feinen lebenslangen Er-

fahrungen ber größten Nlufiffeftlichfeiten ui allen

iiaubeu „^frael in Aegypten" wie c§ im Alrpftad*

Bnlaft aufgeführt, fte alle itbettroffen habe." So
war aud; bie Diesjährige eine nnifterhafte Aufführung,
bie ben größten CnthufiaSmuS hervorrief unb einen

witrbigen Sdjluß beS fd;öneit ?fe)teS bilbetc.

2(us bem Juwtlferfeßeu.

— 5» Kopenhagen feierte am 14. Sftai ber Neftor
ber bortigen beutfehen Soufiiuftler, 3o£j- ^ a rt*

manu, (ber Bater von Emil ^artniann, unb Sd;wieger-
vater von Niels AS. ©abe;, feinen 80. ©eburtstag,
unter Ubhaftefter Teilnahme feiner 3-mtube unb Ber*
el;ver oon Nal; unb gern.

— 2>er iliianift Otto Neiget, bisher 5J3rofcffor

am k. Äronfcrvatorium in Ntosfau, ift an bas Kölner
kouferuatorium engagiert worben.

— frrancis Blante geben ft im Beginn beS

28inter# nad; $ent]'d)lanb gu fommen; in biefem 5°^
hat er fein erfteS Auftreten in ber Bhilhflniwmidjc»

©efcüfchaft in Berlin gugejagt.

— ^n Naumburg i. S. ift ber als Äontpontft

unb Dirigent hochgefchägleStabtniufifbireftor Selben*
glang geftorben.

— 3)cr komponift Nicljarb Strauß aus
München foü von *Jr. van» u. Biilow bem vergog
von Nteiningen als Nadjfolgcr Ntamtftaebt’S in ber

©teflung eines .^offapetlmeiftcrS in Borjd;lag gcbrad;t

werben.

— Auch heute fönnen wir von allerlei AuSgeidj*

nungen, bie in* unb auSlänbifdjcu künftlcrn verliehen

worben finb, beridjten. So hat ber $ianift v. 3ad)»

mann vom ftönig von 3>äncmarf baS Nitterlreug beS

®aneborg*Drbcns unb g-rattg von Suppe vom kaijer

von Ocftcrreich baö Nilterfreug beS grang 3ofeph^
Orben erhalten, genier ernannte biekönigt. itatienifdjc

Afabcntic in Nom beit k’irchcnfomponiften Bi'ofeffor

Cbuarb ©reit in Berlin gum „socio benemerito“,
besgleidfcn grnttg DtieS in 2>reSbett gum „socio ordi-

uario professore maöstro compositore, waS ein

neuer Beweis ift, wie beutfd;e SWufif in gtalicn an*

erfamit wirb.

— ko rl kuttge, bem k'omponiften fo vieler

foinifdjer ÜJiännerguartetle unb anberer ©efänge, ift

itt ^eligfd), wo er gewirft unb geftorben, ein ©rab»
benfmal erridüet unb burd; ©ejang unb Nebe geweiht
worben.

— Abel in a Bntti beabfichtigt in ber näd;ften

©aifon ihre legte große Xournee gu machen. Ein
Berlrag gwifdjen feevrn 2)ireftor BoKini unb ber künft»
lerin ift abgcfchloffen worben, nad) welchem biefe

fXouritöe unter Leitung beS .^errn ^oltini ftattßnben

wirb.

— Ebuarbgacobfoit hat feine neue .fjcrbff*

pofic bereits fertig im Rillte liegen, ©ie führt ben

Silcl „Ein Brachtmäbcl". ©egenroärtig ift ber fleißige

Vumorift mit einer Neubearbeitung von „Orpheuö in

ber Unterwelt" für baS neue gricbrich»23ilhclmftäbtifcf)e

21;cater beidjäftigt.

— CI; r ift ine NilSfou wirb in ben Sommer*
mouaten in ©djwcbeu unb Norwegen kongertc geben.

Leiter berfelben ift .^err sr?orig ©trafofeh, ber neben*

bei gefagt, benmädfft feilte Ntemoireu veröffentlidjen

will.

— tgm von ©trang, 5)ireftor ber königlithett

Oper in Berlin, begibt fidj Ntitte guli nach ©aftein,

tvo in ber BiOu ijehnborff wäßrenb beS Aufenthaltes

Sr. 'JNajeftät beS SVaiferS wieber von Ntitglicbern

ber Ariftofratie 3)ilettanten»Borfte(lungen ftattfinben,

welche and) in biefem galjrc von Iperrn von Strang
geleitet werben feilen.

‘peater unb jioiiäcrfe.

— Am fötiigl. Opernhaus in Berlin werben
bie Borftctlungcn am 13. Auguft wieber oufgcitomnien

unb gwar mit Neßlcr'S Trompeter. 3» her itt Nr. 12

gebrachten Notig über bic 200. Aufführung beS liegen»

grin fügen wir nod) Ijingu, baß bie ©cneraU^ntcubang
biefelbe erft in näd)fter ©aifon feiern will. ES würbe
nämlich bei Amvrfeitheit ber kaiferin von Nnßlonb
im vergangenen ^ahre ber erfte Alt beS ÜDhcngriu
gegeben, unb rechneten wir bieS auch unter bie Auf»
jüi)rungen. 3)ie ©cneral*3ntcnbang fcheint cS aber

nid;t in Berechnung gu gichen. Bier £;at nun Ned;t?

— Auf Antrag beS Oö^mifd>eu SanitätSratS hat

ba? öffcrretd)ifd)e Niiniftcrium beS 3»»fr» öcrorbnet,

baff bie 3Ä9 cr’fd;cn ^aarbuftpitten gu ben Verbotenen

mebigiitijchen Präparaten gu gäljlen feien. Niierg*

winSlt fd;eint ben foftbaren Antropinfügclchen nicht

in gleicher SBeije abholb gu fein, wie ein Brief beg

Sollapoftcl Dr. 3ä0cr an baS Stuttgarter N. 2gl.

beweift. 2)erfelbe idjreibt: „3« Beridjt über

fNtergwinSfi’S gweiteS ©affipiel ffubet fidj eine Be*
nterfung über bie ipaarbuftpiflen, welche fachlich nicht

gang gutrifft. Sit einer koitfulation, bic §err Niierg*

winSfi 2agS guuor mit mir hatte, riet ic| ihm, fidj

Billen aus feinem eigenen Saar machen gu laffcn.

Er erhielt biefelben oon mir AbenbS furg vor ber

Borfteüung ber „Hugenotten", unb wie er uttb fein

^mprefario mir nach ber Aufführung mitteilten,

hatten fie bcu von mir oorljcrgcfagten Erfolg; fte be*

freiten H^rn NUergwtnSfi von feiner fchon vom Bor*
mittag per batierenben 3»hiSpofttion. Ergebenft Dr.

©. Qager." B3cnn aljo ein Sänger fiinftig inbiS*

poniert ift, fann er ftd) allmählig, wie feine 3uf;örer,

alle Haare auSreißen, falls ec (ich nidjt gerabe auf

öftcrreichtfchem ©ebiet befinbet.

— 3»tcreifant ift bie Antwort Biftor öugoS auf

eine von bem kritifer ©arcei) an ihn gerichtete 5ra ge,

wie er über bie fNufif Nicharb ©agiterS benfe, bie

gegenwärtig itt BattS immer mehr Terrain gewinnt.

,,^te fNuftf beS beutfehen", meinte Biftor H»fiO,

„braucht um oerftanben gu werben, eine lauge Schute,

unb id; hi» 3» alt um über bie AnfangSgrünbe
hinauSgufommen; allein unfere ftugenb macht fie burch,

unb 3c°nn c unb ©eorge, meine Enfel, bie fiirglrd) im
kongerte Bfl^beloup einen AuSgug auS „^riftan unb
Sfolbe" hörten, fegetnen bie ©ache recht gut erfaßt gu
haben; bie klänge wirken nicht befrembenb auf fie,

fie brachten ihnen eben nid)t biefe Antipathie ent*

gegen, bie bei uttS alten Srangofen fchon fo viel Un=
heil geftiftet. 3ean» c fpielte mir fogar irgenb ein

iiiebeSlicb ^lolbeu'S vor unb hat mir mehrmals ver*

fichert, baß eS herrlich fei, allein jdj habe babei utt*

willfurlid) eine fNelobie meines ©ounob gefummt."— 3)er kölner Xonfünftlervcrein veran»
ftaltete am 15. 3itni jm kafino eine jener ntufifalticheit

Abenbunterhaltungen, in benen er ftd) in banfcttS*

werter SÖeife beftrebt, feinen SNitglicbcrn weniger be*

fannte, befonberS aber Sonbichtungen, wel^e bem
Sdjoßc beS h^pQf» konfervntortumS entfproffen finb,

jugängtid) gu machen. Auch baS legte B c°9rannn
bot wieber allerlei ftutereffanfeS unb Neues. 2)ie

von ben Her^n A. krögel (üel;rer am konfervatorium)

unb E. Heu)“ meifterljaft Vorgetragenen kompofitionen
von 3- sNicobe, Scherzo fantastique unb SBalger*

kapricen für klnvier gu vier Hä»hcn, bewtefen

großes ©efehief in wirfungSvoller Beljanblung beS

JflavierS unb feffelten burd) feine hArnionifdjeu BJett*

bungen. ES folgte eine eigenartige Nomangc ton
kiel für Bratfcije unb klavier, mit Welcher bie Bor*
trapeubeu, H.c rr ^r°f* 3f»N (Bratfche) unb H^r
krögel (klavier), reichen unb wohloerbtenteu Beifall

ernteten. nicht als legteS nennen wir bie Von
ber kongertfätigerin ffrl. ©. Boff'e vortrefflid) ge»

fungenen lieber von E. .t)cufer, bie burch warme unb
tiefe Etnpfinbung auSgeid;tten unb von unfern Sänge*
rinnen alS millfomntette Bereicherung ihres Neper»

toireS begrüßt werben bürften.

— ftujnffurta.A?. Hod)'KheSkonfcrvatortum.
Auf SBunfch ber '^rinaeffin 5Nartc von Nteiningen Vcran*

ftaltete bas Dr. Hod)’fd)c konfervatorium am Bormittag
beS 9. 3»»i im ©aale ber Soge karl eine mufifalifchc

Aufführung. Nach Bortrag beS l}crrltd)en kongerts

von 3- S- 23ad; in D-moIl für 2 Biolinen unb bem
G-rnoll ßuartett von BraljmS, fang bie ßhorllaffc

von ftrau n^itte=Biarbot mit grifchc uttb 5dnl)cit

einige Ehöte. S)ie burd; hic fiflc künftler verftärfte,

auS mehr als 30 Zöglingen befteffenbe ördjefterflaffe

fpielte unter ber Sireftion brS H««1 Btofeff'or $r.

B. ©djolg bie G-moll-Sinfonie von Nfogart gang

vortrefflich, wie fie aud) baS Doppelfongert Pon Bach
ejaft unb biSfret begleitet hatte. Die gattge Auf*

fügrnng erwecke eine hohe Sftcinuug von ber SeiftungS*

fägigfeit beS Dr. Hoth’ldjen konfervntortumS unb vott

bem ©ei fte, in bem bie kunftftubien an bemfelben be*

trieben werben.

'^erinifdjtes.

— SBährenb bie kongertjäle in unjeren großen

©täbten gefdjloffen finb unb fid) Dhalin in il;re

©ommerrefibengen gurüefgegogen t\at, fongentriert fieff

baS mufifaUfche Sieben itt gahlreidjen Nlufiffeften,

Niufiferfongreff'ett unb Donfünftlerfeften. ©0 feiert

(Stuttgart ben 17., 18., 19. unb 20. Qmü fein erfteS

großes NJufiffeft, angeregt burch Öen „Berein gur

görberung ber knnff" unb fann auf einen bebeutenbert

unb nachhaltigen Erfolg gurücfbliden. Am crfteit

Dage nohin tn Auwefenheit beS H°N u»h einer nach

Daufettbeii gäfjlenben 3»^örerf4ait unter Dr. gai^äf

Leitung bie Aufführung von HänbelS Samfon einen

glängenben Berlauf. Die Solopartien hatten ftnw
Noja Bapier an» Söien, ?ftflu Elger*Brobe vom Hof3

theater in Stuttgart, Herr ©ubehuS auS Darmftabt

fotuie bie Herren ©djüttfy nnb ©romaba vom H°fs

theater in Stuttgart übernommen, ©roßartig waren
bie iieiftungen von grau Nofa Bapiet (3Ntd)a) unb
Herrn ©ubeljuS (Samfon) unb riffen baS B»hW»m
wieberl;olt gu enthufiaftifchen Beifaßsbegeugungen hi»-

And) ber Ehor auS 650 gut ge)d;ulten ©änger unb
Sängerinnen unb namentlich baS Orchefter auS 100
tüdjtigen Niufifern befteheitb, haben ben großen An*
forberungen, bie an fie gefteßt waren, voß unb gaitg

genügt. DaS 2. kongert unter ber Settung beS kapeß*
meifterS SKaf ©eifrig, bot Berten ber kompofilion

oon SBeber, ©lud, Haffön, ©pohr, Bach, 3ftenbelSiof)n

unb BrahtnS. Am Schluß ber Söeber'fchen gubelouver*

turc, bie vom Orchefter mit Bravour vorgetragen würbe,

warb bem anwefenben köntgSpaar eine Ovation bar*
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gebracht. der ganje fiel mit rr$?cil unterm
|

König §eil" ein unb fang eine Strophe ber $pmnc
mätjrenb baS Bublifum fid) erhob.

AIS bie oorzügliehfte joltftifhe Stiftung beS AbenbS

müffeii abermals bie Vorträge oon ftrau JHofa Bnpier

bezeichnet Werben, bie a!S eine Sängerin non ©otteS

©Hoben mit ihrer herrlichen Stimme bie. Arie ber

Alcefte oon ©lud fowie brei Sieber warm unb fünft*

Ierijh bottenbet oortrug. der ralenbe BeifaflSfturm,

ber biefen ©efängen folgte, cnbetc erft als fict) bie

Sängerin bewegen liefe, noch zwei Sicbchen zu fpenbeu.

Sielen ©rfolg errangen auch bie Herren Singer imit

bem W?cnbclSfof)nfdicn Sßiolinfonzert.) unb Dr. fjSrucfner

mit feinem Bürivag beS C-Moll KlaoierfonzcrtS oon

W0,5alt.

der brittc dag bot ben Stuttgartern nod) ein

ganj befonbcreS baburd), bnfe er ihnen ©c*

legenbeit bot, fid) bon bem ftiuftleriihen können einer

jungen SanbSmännin, %rt ©lifabeth SJetjinger, Tochter

ber trefflichen bramatifdjen Sängerin bom ftoftbcatcr

in Stuttgart, zu überzeugen. die junge Kiinftlerin,

weihe bem Bcrbanb ber berliner &ofopcr angehört,

mürbe bei bicicnt, ihrem erften Auftreten in ihrer

Baterftabt, auf« märmftc empfangen unb mit Beifall

überfdjitttet. Qh« fdjöne, rocid)e Stimme unb bie

iectifche Sänne iljrcö BortragS fowie bie eminente

Sicherheit ihrer Koloraturen geroannen ihr aHe ^erzen.

©benfaOS bon grofeem ©rfolge mären bie Stiftungen

ber ^Sianift innen QrauQnlf*WM)lig unbQtauKlinferfuS.

den Schlufe biefeS Konzerte bilbete BectbooenS Bhö« ;

tafie für Klaüier, Drdjefter, Soli unb ©hör (op. 80),

beren Bortrag fidj ebenbürtig ben üorl)ergel)eiiben

borzüglidjcn Sciftuttgen ber rnitmirfenbeit Kräfte an»

fchlofe. den folgenben, bierten dag faub eine Wiat*

tinee für Kammerntufif ftatt, ber fid) eine tfveite

Wtnüinee im fßalai§ beS ^uiu^en Seiniar anreihte,

ZU welcher aber nur ein Heiner KrciS geloben mar.

AbenbS gab bie Stabt Stuttgart ben WJitwirfenben

im Stabtgarten ein Qeft, bem leiber ber Wegen einiger*

mafeen Abbruch tl>at. Am Sonntag folgte, faft modpeit

mir fageu enblid)! ein Konzert beS SieberfranzeS

unter Writroirfung berfcf)iebener Beveiue. Unter ab*

med)felnber Seitung bon B*of. ©peibel unb Wlnfif*

bireftor ftörftler fattben bie an bie 1000 jä^lenben

Sänger mit ihren Vorträgen, namentlich mit Abts

SicgcSgejaiig ber deutfdijeit unb Mattie imperator

bon Sachncr ftürmifhen Beifall. der (Ertrag, welcher

fid) auf einige daufenb Wlarf beziffert, ift für bie

denfmälct bim Scber, Abt unb ©eibel beftimmt.

— der mufifalifdhe Kongrefe in Ant*
merpett, weither Anfangs Sluguft b. Q. zufammcit*

tritt, beröffentlieht eben baS Programm feiner 95er*

haublimgen. diefclbeit finben in hier Seftioneit

ftatt, bon beiten bie erfte hiftorifdje unb äfthetifepe

fragen bchanbelt; bie zweite mit bem mufifatiihen

Unterridjt; bie brittc mit ber Wiufiftheorie unb bie

leßte mit bem mufifalifdjen Autorenrecht, fomie ben

internationalen Beziehungen fiih befafet.

— Sie donfünftler*Berfammlung in

Karlsruhe foß ,
wie unS nachträglid) mitgeteilt

wirb, einen [Reingewinn bon 8000 Wtarf ergeben

haben.

— die neulidje Anmefenljcit beS Komponiftcn

granj SiSz* Ui Aachen hat wiebet einmal bie

tjrnge in Anregung gebracht, ob ßiSzt, ber bielfach

aud) Abbö SiSzt genannt wirb, ^riefter fei, ober

nicht durch Informationen oon burhauS zuücr*

läffiger Seite finb mir in ber Sage, bie berührte

Qrage zu beantworten. fiiSzt begab fid), nnd)bem er

1859 bie feit 3847 innegef)a6tc Stelle etiteS tpoffapctf*

meifterS beS ©roßherzogS bon Sad)fen=Seimar auf*

gegeben, nad) [Rom, wo er für eine Weihe bon fahren
Aufenthalt nahm, .fner entftanb in ihm bie Weigung

Zum Stubium ber Rheologie, welchem er bann aud)

längere Qeit oblag. Bon ben 7 heiligen Seihen hat

er jebod) nur bie 4 nicberen empfangen, waS früher

häufig unb nod) jept zuweilen bei Kloftcvbcübern zc.

berfommt. SiSjt ift alfo Weber ©ubbiafoit, noch

dialon, unb noch biel weniger fßrtefter; er hat beim

nach, wie uidjt tote Wechte, fo aud) nidjt bie pflichten

ber höheren Klerifcr. Wicht einmal geiftlidje Kleibung

ift er zu tragen gehalten, gefcfjmeige beim, bafe iljm

bie Beobachtung anberer, ben Ijöfjeven Klerifern gc*

gebenen Borfdjriften unb ^flidt)ten auferlegt wäre.

Senn Si§zt bennoch mit Borliebe geiftlichc Kleibung

trägt, felbft wenn er am proteftantijehen Jpofe zu
Seimar zum Befuge weilt, fo bürfte hierin wohl ein

Beweis gefunben werben, bafe er bie il)m zu Xeil ge*

worbenen Seihen tjodjfe^ä^t.

— fßariS macht gegenwärtig ein Bapicr*
piano gvofeeS Auffehen unter ben f5

-ad)(eüten. ^a§ ganz?

©el)äufe beS v4$iano befteht auS comprimierter Rapier*

maffe, ber man eine harte Oberfläche unb glänzenbe fßolt*

tur in Kremefarbe, mit reidjem Blumen* unb ArobeSfen*

fchmud gegeben hat. Scr gebrochene, Jurze Kharafter

beS Bianoforte*XoneS foß Dodftänbig oerfchmunbcn

feilt unb einem meinen, botlcii, lang auhaltenben,

wenn auch nicht fehr lauten Sone gemacht haben,

ber bem ber Bfcifcn*örgel fetjr ähnlich ift.

— ©ine fuvioie Wlähr, bie mit ber größten Bor*

ficfit aufzunehmen ift, beriditet bon einer geplanten

Barzifal*Aufführung in Wem Borl mit bapreuther

Criginalbefcpung, für nädifteu Sinter. Urheber bcS

BrojefteS ift WtrS. Shurber, bie fid) jept als

teftrize ber „Amcrifamfdjcn Oper" einen Warnen gc*

mod)t hat. S)er für bie Seitung ber Aufführungen

gewonnene bisherige Sirigent ber Jpigginfon*Konzerte

in Boftou, £>crr ölerifc, foß fid) bcreiis nad) Seutfd)»

lanb begeben haben, um bie einftigen Baprcnther

Säuger ju engagieren.

— f^ür beit aflgcmciueii Kifcr mit bem fid) unfere

oerehvten Aboniteuten an ber ßntzifferung ber rätiel*

haften ^nfchvift itt Wr. 12 beteiligten, banfen mir

hiermit beftntS. lieber 600 Auflöfungen, 511m Seil

hübfd) in Berfe gebracht, fittb uuS z»flegangen, unb

freuen wir uns, baß ber Scherz fo gut gelungen ift.

— $n Bezug auf bie projezierte „Sohengriit*

Auphning in ber Opera Komigue zu Baris wirb

einem Siener Blatt bon einem Korrcfponbcntcn ge*

fdjrieben: „WeneftenS feheiut man fid) auch uon anberer

Seite um baS Aufführungsrecht biefer Oper für Baris
beworben zu haben, aber bie Sittwc Sagner’S er*

fannte bie älteren Wcd>tc Karualho'S au, unb fo wirb

„üobengrin" im itächften Sinter au ber Komiidjen

Oper aufgeführt werben, wenn — man ben 9Rut bazu

hat. Senn wa« wir über bie Aufnahme bon Wepcr’S

„Sigurb" in ber Barifer großen Oper hörten, ift

nid)t fehr hoffmttigSerroerfciib. Srop bei* glauzcnbften

AuSftatlung erzielte bie Aufführung mir halben (Erfolg

weil fie ganz üu Stple SagnerS gehalten ift.

— Bon Weuheiten, bie gegenwärtig in Sicht finb,

nennen wir: Sin großes Kh°rwert „BalbcrS Sob"
bon Otto Bcftäubtg in Hamburg ttnb eine cinaftige

Oper bon (£. A. Waiba in Berlin (Sejrt oon ^ellechner),

and) Johann Strauß wirb feine neue Oper, ber

„3ige»uer*Baron" balbigft erfdjeineu laffen. Kzibulta,

beffeit Operette „Bfingften in Florenz" im Qfnli in

tpamburg, im Auguft in Wcw=BorI, im September in

Berlin zur Aufführung tomirit, arbeitet an einer neuen,

in Wußlanb fpielcubeu Oper, bereu Se^t bie Herren

©enee unb lieferten, ferner bernel)inen wir,

baß bie Kompofition, mit ber Wubinftein gegenwärtig

befchäftigt ift, ben Sitel „WiofeS" tragen wirb.

— Sie für baS 1. beutfd)e SängerbunbeSfeft in

SreSben tomponierte B^i^Ohiuuc : „^auchzcitb erhebt

fid) bie Schöpfung" oon tperrn. äßol)r wirb im
nädjftcn $vahce auf bem aflg. norbamerila nif djen
SängcrburbSfcftc in Wlilmaufec zur Auffiih*

ruug gelangen. An ben in Berlin weilenben Kompo*
niften ift oon Setten ber Seutral*Bcl)Örbc bie ©in*

labung ergangen, fein Ser! felbft zu bittgicren.

— Boftou ift ber Grfinber ber „Wtofon unb
tpamlin-Organ" ©mm 01t S |> amlin geftorben.

— Sie Sammlungen fiir baS Sebcr*S)enf mal
tu ©uttn nehmen, wie ooit bort berichtet wirb, einen

äufeerft günfligen Berlauf. Sie gejamte ntufifalifdje

Seit hat Seil barati; ans S>eutfd)lanb unb bem AuS*
lanbe ift ber ©abenftrom biSljer reichlich gefloffen.

Sic Maßregel be§ Komitees, ben Aufruf für baS
Seber=Senfmal aud) in englifchcr Spradjc 511 berfaffeu

unb zu berbreiteti, hat firf) als iel)c zweefmäßig er*

mieten, ^nbeffen wirb e§ itod) reiflicher ©oben be*

biirfen, wenn bie Ausführung bei ScnftualS eine wüu*
bige, bem Berbienft beS SoufiinftlcrS aitgcnuffene

werben fofl.

— Sie delegierten beS Allgemeinen deutfd)en

fWufüberbanbeS berjammeln fid) in biefem Sahre. unb
zwar im Auguft, in Witrnberg. Am 18. Auguft
werben bie Berhanblungen über ben Bcrbanb, am 19.

bie über bie Sittmcu* unb Saijen*UnterftüpmigSfaffe

für Wcufifet ftattfinben.

— SaS phtlharmonifche Ord)cfter in Berlin hat

hat am 15. 3uni eine Kuuftreife burd) Wiittel* unb
Sübbeutfcblaub unter Sireltion beS öoffapeUnieifterS,

Brofeffor f^ranz Wiannftäbt augetreten unb wirb 0011t

1. Auguft biS 15. September in Seebab Sdjebeuingen
fonzettteren.

— Ser Wiufiffchriftfteller S. Wo 1)1 hat aus
tgeibetberg, 6. $uni, au Brofeffor Anton Brurftier
folgenben Brief gerichtet: „©eeht’ter greunb! So
muß ich Sie nennen, feit meine Seele fid) in 3hre
döne getaudjt unb zu neuer troftreidjer Hoffnung für

bie gufunft unferer himmlifcheu Kunjt erhoben hat.

^ch habe baS Abagio 3hrer E-dnr-Sinfouie in

Karlsruhe gehört. SÖarcit mir fdioit beim Spielen

ber Sfizsc in ben „Baieriidjen Blättern" bie dl)riinen

aus ben Augen geftürzt, fo begriff ich Kßt biefe tieffte

Währung burd) Wahre Schönheit nicht blo§, fonberu

fie machte auS mir währenb biefer flcincn 20 Minuten
einen anberen, einen neuen 9Jleitfd)en. Seit ber

„©ötterbämmening" in Bapreuth ift mir fo nid)t

wieber zu White geworben unb oorl;er hatten mir

Beelhoben unb Bach bicS über mich bermodjt in

unferer Kunft. 9Bie tief baufbar muffen alle Wht*

unb Waflcbeuben ^hnen fein! Sie haben uns auf’S

neue unfere befte Seele, bie Seele beS SBahrhaft*

Wieiifdjlichen unb ©öttlidjeu zugleich wiebergefdjenft.

^n »erehrenber danfbarfeit ^hr S. Woßl".

— diefclbe Küuftlcrgefellfdjaft, weldje fcf)Oii_ im

bergangeneit BJinter in Briiffel eine Anzahl hiftorifdjer

Konzerte ueranftaltete, nicht nur mit Kompofitioneii

ber Bergnugenheit, fonbern and) mittels ber in

früheren Beiten gebräudilidjen ^nftrumentc, wirb

baSfelbe Unternehmen bom 1. Bah ab nun aud) in

Bonbon beginnen.

J>dKr3i.

— ©in cm Bianiftcu, ber fid) ohne befonbere

Berechtigung auf feine dcdjnil biei cinbilbet unb afle

feine BivtuofenftiicMjen oftenfio weit fd)Wieriger er*

jdjeinen läßt, als fie in 2öirflid)Teit finb, fagt unläugft

Bemaitb boll fpöttifdjeu Bewuuberung : „Sie über*

winben felbft bie leidjteften dinge mit ben größten

Sdjwierigfciten."

— Bauer (in einer Oper): ,,Schau, bie finb

g'fd)eibt, jept fingen S’ gleich 511 bievt, bie Sumpen,
bamit S'bälbcr fertig werben.

— (©ltblid).) rr (51t einem Whififer, welcher

bie Woten beS eben zu cjecuttcrcnbeu StiicfeS an
feinem SRunbftüdfe befeftigt hat): „Bitte, was ift baS

für ein StiirfV" — „daS? ©in Whmbftürf !" — „Wein,

idj meine, waS Sic blafett?" — „Ach fo» fvagott!" —
„Aber nein, ich meine Wie bic B* ccc hcÜit, bie fie

ausführen?" — „Ad) fo! Citberturc Wr. 32!" —
„danfe bcftenS!"

~ 3u dreSben war ber Bianofovtefabrifant A.

in KonfurS geraten unb mit feiner Schulbentttafjc non

einer WUflion WRarf fpurloS berfhmunben. Seitbem

ejifticrte auf bie ^rage: „3ßaS h°t A. getnad)!“?"

bie Antwort: ,,©r hat fid) piano— fort gemacht!"

— ©ine ergöplidje Bictor .

,öugo*Anefbote wirb

in einem Barijcr Blatt mitgeteilt: „3u einer ©cfell*

fchaft in Süb*^raufreich fteQte mau oor einigen

fahren einer dame ben Booten mit ben SBorten bor:

„daS ift ber Wimm, bent wir^ „Notre Dame de

Paris“ berbanfen". ©rftaunt rief fie auS: „BJaS,

biefer alte Ardjiteft lebt nod)?"

— (©in gefährliches Brälubium.) Qu
einem Berichte auS B. über eine fitrzlid) ftattgcljabte

firdjliche Sd)iilfeicrlichfeit l)c*ßt eS wörtlid): „die
Orgel prätubiertc unb bann fiel bic ganze Kirche ein".

— (Umfchreibung beS WatnenS ber Oper
„dell".) öffisier zum anbern: „Sage mal Kamerab,

. wie l)eißl bod) gleich bie Oper — na wie heißt je

! benn — ich nieinc, weißte bic Oper, in ber auf Ö6ft

gefhoffeit wirb.

— (2ÖaS eine ©cfcllfdjaft ift.) ^änbel
war bei feiner riefigert ScibcSgrÖße ein [tarier ©ffer

unb drinfer. ©inft trat er in ein Sonboner Spetfc*

hauS unb ucrlangtc ein WRittagcffim für brei. Gr
mußte lange warten unb warb ungebutbig. „Biarum
fommt baS ©ffen nicht?" fragte er. — „BSir tragen

auf, fobalb bic ©cfellfd)aft fommt" — „dann", fprad)

töiänbcl, „bringt ba§ ©ffen preftiffinto; id) bin bie

©efeiljehaft."

(Qtt ber Oper.) ©in $err, feinem Wachbar
baS degtbud) rcidjeub

:
„Kann td) Qhncu bamit bienen ?"

— „Qdj banfe; meine Qran l)^t mir fdjou oor ber

Oper ben dejt gelefcn!"

— AIS Woffini eines dagcS bie (epte Jpanb an
eine Partitur legt, wirb ihm ein Befud) gemclbet. —
„Sage bem £>erru", entgegnctc ber Komponift feinem
diener, „er möge einen Augcnblicf Oerwcilett, ich ft-ü

gcrabe bei meinem lepteu Seufzer."

— (©ine neue Wolle.) Qn einem belanntcn
Künftlerfaffecljaufe rühmte fih jüugft ein deuor:
,,Qd) habe ftetS in allen Opern bic tpauptpartie ge*

jungen; im „Wobert ber deufel" ben Wobert, im
„Bropheten" beti B^opheten." — „Unb im Wad)t!ager
oon ©ranaba?" unterbrach il)u ein Quljörer. —
„Watürlich ben ©ranaba!" lautete bie felbftbewußtc

Antwort.
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.
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Rud. Ibach.
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Gelesenste Zeitung Oeutschlanos. Phrasierung.

nebft feinen merluotlen ©epa r a LiBeiblärtern: 3Huftrierte§ ,2Bt|jblntt „ULK“,
beJIctriftifrfjcö ©onntag§blatt „Xcntfdjc ßefdjnllc", „SKitteilungcn über Santi-

wirtfrfjnft, (Gartenbau unb .^auö>uirtfd)aft". Sine weitere ^Bereicherung
bc§ ^ntjaltö Ijat baä %.

u
erfahren, inbeiit jc|jt aud) 2Rontag3

mit ber feuiflet. Beilage „$cr erfdjeint. 2>ieje 3c*tfcfirift enthält

einen fjerDorrngcnben $eii &er Stiiffätje beg „2)cutfd)en 9)tontag§=3}(alt", ba8

fid) befomttliri) ber sINitarbeUerfrf)aft ber bebeutenbften jcitgenöjjifdien ©d)rifN

fteßer erfreut. $>nö tägliche Scniflcfon bc$ „33. bringt bie tJfomane unb
ffiooeflen unferer erften Autoren

;
im beüorftchenben Quartal erfcfjeint inbcmfclben

;

„döitartcft'* berliner Stoman non Fritz Mauthner,
„pic <6efd?td?tc öcr füllen ^flüßfe“ bon Hermann Sudermann.

1"7A nnn I

s^ußc *‘l)cm erfc^cint im „3 et tgeift bie neuefte Lobelie

;

tz i7U,OOOExemI,iu (

|

Ciefif“ „„ PaulHeyse
,Wir kennen keine bessere,

lfiMterrcgendere und Inster-

hallendere, ja Lust und Fleiss

steiferudere Soliu le‘. *)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*') G. Damm, Klavierschule und Meto-
dien.schütz. 40. Auflage. Hk. 4,—.
Vebungsbuch, 70Ulein Etilden von Haff.

Kiel u. A. S. Auflage. Mk. 4,—.
Weg sur KnnstfertigUeit, tl£0 grössere
Etüden von Clement i, Gramer , Kessler,
Kaff, ('hopin, 3 Bünde. 7. Aufl. Mk. C,—

InmiiOWiiDHMl
Per Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen nnd dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist, dem empfehlen wir dasDamm’sche
Werk auf das Dringendste : wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

JSIusikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. »/»

Zithern
u. Zitliermusikalien

liefert billigst 7
1

W. Dietrich, Kreuzstr. 30.

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko.

J. A. Hietel, Leipzig.
^üTZAf^^Kgl. Hoflief.

fj; * 71 FaJinen-

Manufactur
y Xur
\ Handstickerei.

Im Verlage von JULIUS HAINAUE R,

Kgl.Hofnuisikalien-Handlung in Br esl au
erscheint soeben i

Symphonie
für grosses Orchester in B-dur

von

Bernhard Scholz
Opus fiO.

Partitur Mk. 27,—
Orchesterstimmen „ 24,

—

Klavier-Auszug zu 4 Händen

vom Komponisten .... „ 9,

—

„Licdorquell“
ftdff Volks-,VateiTauds-.Soldaten-.Jäger-
u i l n. Commerslieder, berühmte tlajftfdjr

mobrrnc u. ni’ifUidje ©ciänge fiir 1 Stngftimme

mit leichter 'isianobegl. einiger, b. Wilh. Tschirch.

«preis ®<f. 3,—. Sein ßebuitbcn SRI. 4,50.

Lyra, Wien : ..Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung /“ 6

/«o

Steingräber Verlag, Hannover.

Von u. bei E. A p e 1 , Halle a/S. erschienen

:

a. „Aul die Mensur 4 für Piano Op. 38. M. 1,20.

b. „Schneeglöckchen“ Lied für 1 Singstim.
Op. 89. Preis ordin. Mh. —.60.

c. „Volksgebet für den Kaiser“ Op. 44 vier-
stiin. Mannerchor. Part. u. Stirn. Mk. 1.

d. „Der feine Schliff“ Solo-Scene u. Couplet
Op. 45. Preis ordin. Mk. 1,—.

(S$ bietet Wohl fnum eine jjolitifdje Leitung ihren Sefern in fo reichem SJtaße

eine anregenbe fieftürr, 511 einem fo billigen Sbonnemcntgprcife, alg bag

„23. X.", bag firf) burd) feine Sieidjbaliigfeit, ®ielfeitigfeit nnb forgfaltige

'jlugwahl feineg Inhalts, einen feften ©lamm bon 70,000 Slbonnenten äu
erroerben gewußt hat «nb fomit bie bei SBeitcm gelcfenfte unb berbreitetfte

Leitung Xcutfchlanbg geworben ift.

0ri attcii _ Üliif fiBunfct)

floflaiilialfm gar 0 ©iatf Zö SBf. .pcoßcnummec
örä SBcidfibrn Keiif)c8. grati* u. franfo.

für bas Vierteljahr Suli, äugnft, September.
Unter Seiürffidjtigung be« überaus reichen unb gebiegenen Inhalts

, 2)ic ßilltQftc Bfitiing ^cittfrijlanb^

Violas, Cellos, Bässe, Guitarren, Zithern,
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

gegen monatliche Abzahlungen

ä. Hk. 4,— unter Garantie. Fabrikpreise. Umtausch gestattet.

Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko.

Stuttgart, Hamma & Cie.

J'° Engenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

fiMm Dietrich, Leipzig, Kreuzstr. 30 .

Fabrik u. Lager von

HksüMnstciimenten uni Saiten
aller Art. 11

Preis-Listen gratis und franko.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

B. Rollfuss,

Tonleitern für Pianoforte.

Mit einem Anhänge, enthaltend Finger-
sätze für Terzen — in einer Hand, —
sowie für Sexten und Decimen — in

beiden Händen. — die sich vorzüglich zur
bequemeren Ausführung im schnellen
Tempo eignen und mehr denen in den
Werken von Chopin, Liszt etc. ent-

sprechen.

Preis Mk. 1,20. Anhang apart Mk, BO Pfg.

Liebeswürfel.
Neuer Scherz für junge Herren und Damen.
Bis jetzt 5000 Stück verkauft. Gegen
Einsendung von 40 Pfg. franko Zusen-
dung von 3

/s

Ernst Neugebauer, Grottkau in Schlesien.

Zu verkaufen
einige gebrauchte aber sehr gut erhaltene
Instrumente als D l’iccolo, D Flöte, C Clari-
nette, A Qarinette, A Buss- Clurinette, B l’iätox,

C oder B jPosaune, Stahlhartnoniku, ein paar
Ct/nellen uml eine grössere Barde gut arran-
gierter Musik-aUm verschiedenem Genre für
Orchester.

Näheres zu erfragen bei i/s

F. Keller, Lenzkirch, Schwarzwald.

Mit grossem Erfolge
in Concerteu gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alplions Czibulka. 5

/20
Für Pfte. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingräber Verlag, Hannover.

Ein gutes altes Cello,
kleines Format, äusserst preiswert zu
verkaufen durch
Gustav Lüder, Musihlien- n. Inslmm.-Hilg.

in Gera-Reuss j. L.

Venzoni, Joh. S.

Gesangschule für l\ohe

und tiefe Stimme
mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4.—. — In Prachtband
Mk. 6,— . Lyra, Wien: ,.Diese treffliche
Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden.1 ‘

Steingräber Verlag, Hannover. 5
/a0

-Dieses Werk *) ist in der 42. Auflage
erschienen, und man muss es dem Ver-
fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
au dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann’sehen
Schule dürfte die Damm’sche die
einzige sein, die die Phrasierung1 zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damm’sche Schule hat dabei
den Vorzug vor der Riemann’schen. dass
Damm als Phrasieruugszekhen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, den emnpli-
zierten Riemann’schen Phrasierungs-
zeichen gegenüber. Der Anhang der
D/schen Schule

: „Anleitung zum
Präludieren“ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orchesterdirigenten 0.
W i 1 1 i n g, Witting vertritt die Princi-
pien Delm’s. Dieser Anhang macht die
Schule noch bedeutend wertvoller“.

Aufsätze, über musikalische Tagisfrugi >1.

{CgriU Kistler).
’ '»/

w

*1 G. Damm, Klavierschule Mk. 4.—
;

in Halbfrzbd. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

SteitlerHl)er Verlag, Hannover.

Das Partiturspiel
in einem geordneten Lehrgang dar-

gestellt von

Dr. Ang. Reissmann
Pr. Mk. 5,— netto, 3

/a

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Xylophon-Schule
(Holz- nnd Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

-Ä.. Roth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dein Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und g-edieg-enes Lehr-
mittel zu schaffen

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Handlungen
,2

/so zu beziehen. P. C.

^'aü[Ts
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Musikalien- Ankauf günstigste. Be-
zugsbedingungeu. Jg. Ileim's Kolksge-
siinge für Männer-, gemischten- und
Frauen-Chov. — Auflage über öOOOOO
Exemplare, bestens empfohlen. <Vi;

H. C. Stümpel, Instr.-Macler, Minden i|W.

empfiehlt sich zur Anfertigung von
Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- nnd
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. -‘Via

Die Abstimmung geschieht nach einem
von mir selbst für diesen Zweck neu
construirten Orgelwerk mit 3 Registern,
so dass vollkommene Reinheit und bei
späteren Nachbestellungen gleiche Ton-
höhe garantirt wird. Preis- Verz. gratis.

Bechsteinscher Konzert-Flügel,
fast noch nicht gebraucht, wert 3000 Mk
fiir 1600 Mk. zu verkaufen.

H. Frömming, Mühlheim a. d. Ruhr.

Dl dldUIIC meut zu verkaufen. Joseph
Decker, Köln, Hohenstaufenring 30.

Eine gebrauchte, jedoch noch guterbaltene
Flöte, von schwarzer Farbe, mit 8 bis

10 Klappen wird zu kaufen gesucht.
Salz Wedel, den 16./6. 1885.

Gustav Klingenstein.

Ein Text, dram. Ged. m. Chören ist z. vergeben

Adr. R. 64, Halle, Hauptpostlag. (RM)

Gesucht, tüchtiger Solo-Geiger
(der womöglich z. Militärniusik-Klarinette
blässt), für die Kapelle des I. Hans, luft.-

Regts. Nr. 75.

Bremen. E. Schulz, Kapellmeister.

^tarf Seih, ^Sieberßiidjer

:

Vom Fels zum Meer Mk. 1,50; eleg. geb. für
Gymnasien und Realschulen.

Singsang 511t. 1,50 eleg. geb. für höhere
Töchterschulen.

Gaudeamus Mk. 1,50 eleg. geb.
Dasselbe Ausg. mit Klavierbegleitung

gebeft. Mk. 3,— ; geb. Mk. 4,50.

Für Vereine — empfehle ich zur Be-
nutzung bei Sommerausflügen. V2

Chr. Friedr. Vieweg’s Verlag, Quedlinburg.

Sßapiec »on SBill}. SfloII & Eie. in $öln. — 25ru<f bon 9BilI). Raffel in ßoln.
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Moderato

.

VIOLEN.
(üigt of S...)

(DAS VEILCHEN.)
(Deutsche l'ebersetzung- von Edm.Lobedanz.)

.Johan S. Svendsen.

I - mel - lern vis - ne

In-mit - tan trat

Halm - straa Og inor - ke blad -

W ^
lö-se Traer

\

Den für-
r

1

ste V i - o] be - bu

Blut - ter im nach - ten, du - ste-ren Haid das er - - ste feit - allen kün -

Vaa - rens Frei - se er nser.

Früh-lings Heil kommet bald'.

Det er sein dens duf (ende Aan - de En
So ganz mir erscheint es als Sehn - sucht, es

e - ne - ste Lseng

ath - met sie, tief

som den fra Na - tu - - reu En Bün til Hini - len bar.

im Stil - len Ge - de - - te. ihr Hers so gen Hirn - mel trügt.

P. J. T. SOUS, 13





MEI DIRNDL.

Ländler,
- mit Benutzung- des Volksliedes: Dirndl is harb vif mit*

INTRODUZIONE.
Moderato molto e tranquillo.

Gustav Lange, Op. 333.

ttjf express.
t: trs

“Sa.* ‘Sa.* ‘Sa.

riten. molk.

*

Moderato. Innig.
a tenvpo 0 ‘Sa. * ‘Sa. *
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58ierteljäi}rii£t) ferijS Wummern uebft mehreren ftlapiecftüden,

Sietem ober Euetten, Gotupofitioneit für Siioiine ober Getto mit

Slapierbecilcit., GoncerfotioiteSejüDn ber Scufmift, fBortroit* tieroor=

rageuber lonbidjter unb beren $Moqtapbiecn, iflnftrierte ®ofcf)icf)te

ber ftttflruiiieiitf, $au!&a*8 Dpeni=Gt)rtii8, Stößer? .^ormonieleijtCJC.

giert«!! oon £f. 'Sonjet in $öf» a/flll).

Jitie 'gSlulißanleutoeife.

.^ttmoreöfc non ©ruft töcint-Brcm

nad} einer wahren 99egebenfjcit.

f
n einem größeren Babcorte bet Schroeia fpielte

roäbtciib bet ©oijtm ein Heine« Criijefter Don 12

Wann, be[te()enb au« jmei erftett Biolinen, einer

jweiten, Siola, ScCfo, Kontra haf), glöle, Klarinette,

ipoboe, ipora, Brompcte unb Baute. Bet ffiooaertmeiftet

roar gugteief) Btreltor. Ba« Heine OrAeftet heftanb

au« lautet jungen Seuten, bie, ein luftig« SölHein

oljne Sorgen ton einem Sage nut bis jum näcfjften

bauten unb frö^tid) in bie SBelt hinan« nebelten unb

bliefen. Bie gteijeit nmtbe p MuSflügeu in ben

naben Kälbern unb Sergen beniifct unb (o frifteten

biefe luftigen Wufifanten ein beneibenSroeete« Bafein.

Baj fie Picle Schnurren unb Späne trieben, »erftebt

fid) bei io jungen Seuten »on felhft. Ber ältefte, ge-

fefjtefte unb ernfi^nftefte unter ihnen roar ber Sontra-

baifift. St toar Wufitcr oon ganjer Seele unb ftricb

(einen Bah für jmei. Bie SBi&e ber jungen

„Schnaufer“ beluftigten ihn nicht. Ba er fid) oon

ihnen aber fern hielt, fo ftanb er bem Bireltor, ber

ihn ftetä bie „Säule” obet ben „©tunbpfeiler" feine«

OrehcfterS nannte, näher alb feine anberen Sullegen.

Ser Bivigent Ijatte Urfache, biejen braoen Serl hoch'

»Ufehöfcn, bemt et war eine mirftieije mufilalifche

Säule, bie nie tnonftc, nie „brau« fam". Unterbiet

oerftanb er e« trefflich für bie betreffenbe Befe&ung

be« Drchefter« ju inftrumentieren unb toar ftet? au-

frieben. Sein eingiger SBunfch ben er hegte toar

einen guten italienifdjen Baff au befi$cn, ber oer-

möge eine« meichen, mobulationäfähigen Sone« im

Stanbe märe, feinen inneren (Befählen folgen an

lönnen. St muhte fid) mit einem elenben fditnara

lädierten Saften begnügen, ber jel)t fchlecht anfprach

unb ihm oft ba« Sieben »erbitterte, benn ba« gnftru*

ment genügte feiner ffiunft nicht.

Mn einem fdjönen Waitage machte unfer SBaffift

einen Spaaietgang nach einem entlegenen Shälehen

unb lehrte bort in einem Bauernhaufe ein um fich

mit Wild) nnb Brot au ftürfen unb non bem groben

Spaaiergonge auäjuruhen. ßu feinem großen St-

ftaunen fah et an bet SBanb einen Safjhogen hängen.

Sluf Befragen fagte ber Bauer, btt raftenb auf ber

genfterbanl faß: „Bet ©rofjoater habe junt Sana ge-

fpielt. Ber alte „Schrumplaften“ fei jejt noch ““f

$5fn a/gtlj., ben 15. §taß 1885.

— JUtfCage 45,000. —

bem Bachboben. Sr höbe ihn fefjon oft Derjchcilen

wollen, ober bann fam immer etwa« baatoifdjen ober

bie ©rohmutter gebe e« nicht au". — linieren Bnffiften

Hopfte ba« ©erg, aber er tljat nicht bergieichen unb

tagte fall: „gtf)
fann audj Baff fpielen". Ba e«

Sonntag trat unb bie Sicute, bie fich giemtictj gnljt*

reich in ber groben Stube oerfammelt hatten um fich

au unterhalten, fo mürbe ba« ©ejpräd) mit bem

Üerni oon Sillen oufmerffam Derfolgt. Ben gungen

fing e« au in ben Beinen au juden unb einet öee-

felhen holte bie ®eige, bie aber nur noch amei Saiten

hatte unb über unb über mit Staub bebedt roar.

Bet Bajfift fegte mit grobem Sifcr bie Spinngcmebe

roeg unb entbedte einen hellen, jdjönen, roohl erhal-

tenen Bah- Sä mürbe ihm bei näherte Bcfichtigung

immer Harct: ba« roar ein itatienifcher Bah unb

aroar Pon einem ber lüdjtigfteu Weifter. Kelche

Könne! Stumpf, fo nannte fich ber SDiufifcr, aog in

fieberhafter Saft bie feljlenben Saiten au) unb „roichfte“

mit gewaltiger Straft ben Bogen, bet feit einem haläen

3ahthuubect feinen Kolophonium mehr fah- Sr

lodte auf bem gnftcumente gotbene Söne fjeroor,

unb flötete in ben höchften glageolettönen, benn er

roar ein SirhioS auf feinem Baffe. St roac felig

unb fühlte (ich gtüdliiher benn jemal« in feinem 8eben.

S« roac ihm hoi6 unb fall an Wüte, roic roenn ec

eine fehniüchtig ermattete Braut hätte umarmen

bitrfen. Bie Bauern hotten noch nie fo eiroa« gehört.

Bern allen Bauer rourbe e« fofort Har, bah bet

Saften mehr inert roar al« aunr Berfdjeiten, hatte ec

ja einmal in bet grcitagäjeitung (bie in Siirid) et-

jdjeint) gelefen, bah fo ein „gitrioS" (Birtuoä) in

©tcahhurg eine ®eige füc 15030 gr. getauft habe.

Ba« tarn ihm je&t grab recht. Ba« muh jebenfaH«

auch eine ejetea ©eige fein, buchte bec Bauer, fonft

fünnte bet nicht fo fpielen. Stuf be« 9Iaef)barä Sanfen

Bub ©eige tann man holt nur fo brummen. —
Stumpf hörte enblid) auf ju fpielen unb al« er alle

bie nerrounberten ®efirf)tet um (ich het fah, buchte er,

er fönne ben Bah ohne weitere« mitnehmen. Sr roar

um fo erftaunter al« ber Bauer oon 10000 gr. fpracfj,

ba er nod) por einet halben Staube pan «erweitern

gefprochen halte. Seine Kunft hotte ihm bicfeämal

einen böfen Streich gefpielt, aber ber Bah roar au«*

gegeiihiiet. Ba« Sehen ift hoch fchön bachte et unb

fpielte pon neuem. Sr rourbe fo gut gelaunt, bah

ihm eine luftige Banaroeife in bie ginger fiel, fo bah

ba« ganae SauernDöltlein anfing gn langen. Ba«

roar ein geft! '311t unb gung baten ben Bauer, bah

'45ri‘i3 pro Ciiocinl bei allen ilSoftämtecu in $cut)d)JaHt>,

Ceftcrrcidj = Ungarn unb yujemtmrg, foloie in fftmtlidjen iöudi»

unb WtififalicntiaiiblmtörH 80 'IMfl- : Direct Pon flföln per Sirene«

battb nnb bei beit ‘tioRänttctu be? SÖfltpoftorrrinä l W. 50 'IJffl.,

Singelne ÜJnmtnem 25 ^tifprate 50 '13f. pr. kJipnpnr.o3eile-

^cranftuorff. ^leöaßieur: in

er bem £>errii fcoef) beti geben fofftc unb 6ear=

beiteten beit .^arf()ersigen fo fange er suletyt ben

33flf} für 50 5r - berfaufeu wollte mit bent 3)ebtng,

baö ber $err, fo lange er im ®ab fei, «He ©onntage

fomnte unb ipielc. „öfut fo", rief Stumpf, „über-

morgen ift (öagetag, ba bringe idj (Surf) ba§ ©elb/v

(St nafpu beit 18a6 auf ben IKiicfen unb jog mit ber

lüften i*aft doji bannen. Bu i'iaitfe angelangt, rourbe

ber 3}nft nod) oon allem 19auernfd)ntuB gereinigt.

Stumpf formte e» faunr erwarten, biä er in4 Äon^ert

gefjnt foimtc mit feinem öaft. (Sr j^og einen neuen

fragen unb S'raoatte an ntib beftieg felig Iädjefnb

bad 'ßobiunt. 2)a3 (Srftannen feiner Kollegen roar

groß, ©tnmpf füllte fiefj reid) wie ein ftönig unb
roirflic^ oerliel) ba« Ijetrlidje 5(nftritment mit feinem

roeießen oollen STon bem ganäen Älang be» ©treid)*

orÄefter^ einen biä jeftt in biefen fJtüinnen nie gehörte

f^üHe. ®ie *iÜZuftfer, oor atleu ber löireftor, teilten

©tumpfö fjreubc aus Doöciit öerjen unb begliicf*

roünfc^ten it)tt. (Sr fteefte bie ^üufdjc fdununjelnb

ein, aber „feine JRofen tv^ne Moniert" badjte er unb
bie fjalbe föionatSgage, welche ec opfern foßte, lag

ifjnt fdfroer auf bem .fterjeu. Sro^bent Heft er fi<$

auf ben anberen Xag ju einem gemcinfanten tJluäfluge

einlaben- (£S füllte' ja ein ftreubenfeft fein, baft er

eublicft ben langerfeljnten Kontrabaß gefnnben batte.

S)aö fleine .'päufleiit beluftigte fid) benn aud) berslicb

an bem fitötten fßtaientage. $a§ roar ba§ erfte ^al,

baft ©tuntpf nid)t feljlte unter ihnen unb ec bie Späße
unb Siße gern mitmad)te nnb oerftanb. ©tuntpf

febroärmte immer ooti feinem $3aft, „biefe ?form, biefe
vJlufprad)e, biefer ©lief". „9Bcnn bu fo ueriiebt bift in

deinen ©aft", fagte ber erfte (feiger, „nimmt e8 mieb

nur ronnber, baft ®u nie braul fommft." „9iein",

fagte ©tumpf, „gerabe ba§ ift ber ©ruub, baft icb

nie meftr brau» fomnte unb td) nur an meine ä)fuftt

beule. Seftt bin icb eift mit üetb unb ©eele

babei. §cb will wetten, wenn felbft ber Xeufel fäme,

er würbe mid) nicht brau« bringen," ,,©ut, wir

rooßen roetteu", riefen bie Slubern üergnügt, nicht

baran benfenb, baft eä roirflicb feftroer roar, bie ©aft*

faule roaufen ju machen. „5Öa§ foH e3 gelten",

rief bec Trompeter. ,,©5ir wollen um ben ©oft

wetten", fällig ber ^f(öti)t öoe, „wenn 2)u Ijeute

Slbenb braus fommft, ©tumpf, fo bejabtft 25u un§ ein

^äftlein ©icr, wenn ni<ht, fo befahlen roic ®ir alle ben

©aft."
„©raoo, braoo, e§ fott gelten", fdjott e§ im ©bor.

2)er ®irettoc erlaubte einen ©erfudj ©tumpf brau^äu*

Siftoimcmcttt« (80 $fg. 4iro Ouarlal) bitte bei ber nätftjten ^oftanftait, 35u^ ober SttufifaUett^anbliutg aufjugeben.



Bringen, benn er fanttte feine Pappenheimer unb

brauchte Feine 9Ingft gu haben, baß baS Crdjcfter um*
fcplug. Wan braep auf in peiterftcr Saune. Stumpf
oor mit bent ©ireftor, unterhielt ficf> mit ipm über

ftnftrumentc unb attbere mufifnliicpe ©inge. ©ie

ftodegen blieben guriief, bettn bie Jrage „wie moden
mir ©tumpf brauSbringen?" Würbe immer brennen*

ber unb fdjien je länger man beratete befte fdjroerer

511 beantworten. „Watt fofltc etwas tcufeis mit feinem

lieben ©aß anfangen" meinte einer. „Mein, baS märe

niept reept, mir woflen ipm feinen Schaben gufügen."

©er Slbetib Fant. GS tmtrbe fiiljler. Unten im ©orfe

läuteten bic ©loden Semper unb ber pelle Mbcnb*

pimmel mit beit golbenen Wolfen fiimmte unfere auf

©djaberttaf fitiuenbeti Wufifaitfcn einen Vlugenbticf

itacpbcnflirf), als plößliep beut Marinettiften ein Wai*
fäfer feft gegen bie Moje rannte. „Fcßt l)ab' irfj’S",

rief er, „mir tfjuit ipm WaiFafcr in ben ©aß".
(Gejagt, getpatt. Unter pellem Satpen mareit in

für^efter Seit ein ©ajepeutuep öod WaiFäfer gefammelt.

Sie mnrben oor bem Äongert ocrftoplen in beit ©aß
hinein getpatt. ©ie Äüfcr febienen nur bem popen

.sjolgbonte, itt wcldjem fic fiep befnnben, Stejpcft gu

haben, benn fie oerpieltcn fid) ruhig unb fepierten gu

fcfjlafen. — ©tumpf nnpm fiegcSbcwußt feinen ©aß
gur .*panb. Gr ftimmte leije. befferer WufiFer

hatte er baS in ber ©cwopnpeit unb paßte baS

unnötige ©rältibiercn. „Weine Singer finb ftpott

längft gefchmiert", pflegte er gu jagen, „icp brauche

nicht gu prohibieren". $nS erfte ©türf mar bie

Oimeitute au SrcijcpÜp oew Weber. ©tumpf ftattb

begeiftert an feinem 58af}, als er plößliep ein unheim-

liches' ©ummen Dernapni. „©omicrwetter, baepte er,

fepott micber eine ©aite braptloS". ®aS ©ummen
mürbe aber immer ftärfer. GS fdjlttg tin ©aß ctmaS

heftänbig an bie Wüttbc unb fumuite fürd)terlidi, jo

ball Stumpf gana oeewirrt mürbe. Gr fpicjte patb

bcmy&t, halb unbewußt mciter, als plößliep ein Wai*
Fäfer mit miithenbem ©umntett aus bem .F*Sod) flog

unb wie tod im Suhörerraum perunt ffoq. 3-eßt war
©tumpf gerettet. Wit fcltener ©eifteSgcgcnroart

erFaitttte er beti fdjlccptcii Wiß feiner Kollegen unb

fibeltc wüthcnb brauf loä, fo baß ein Ääfer bem

anbereu folgte, einer ftärfer brummenb unb fumntettb

als ber anbere. ©ie WufiFer plaßten oor Sachen unb

bie ©läicr brachten bie Sippen nitfjt mepr gujammen.

©tumpf hielt bie getuae ©efcpirfjte feft unb ermöglichte,

bajj alle auf a tunten fertig murbeit. Gr fibelte aber

aud) fo eifrig, baß am ©cplußc ber Ouocvture fein

töäfer mepr im ©aß mar. Wie ein Söme [taub

©tumpf bei feinem entfäferten 93a 6 unb hielt bic

©cplußfermate im ooüen ©ewußtjein ieineS ©iegeS

noch lange auS, als ber ©ireftor jdjon abgewinft f)ottc.

©ie WufiFer Fonntctt nid)t mehr anberS, als iprem

Sacpveia Stift machen unb adeS lad)te I>etl auf. ©ie

Murgälte laipten mit, beim bie tö'äfcr mareu wie

befeffen l)er»utgefIogen unb rannten fid) bic Äöpfc

beinahe ein, bis fie beit Weg ins Freie auf ber einen

offenen ©eite bcS ©laSpabidonS fanben.

©ic Weite würbe ben Äurgäftcn 6nlb befannt

unb mau unterhielt fid) lange Seit oon beit Waifäfern

unb bent Äotttrabaß ©ie Wußtet begoßtlen ben ©aß
mit ftreubett. ©icATurgäftc fteuerten gu einem fepönen

gefütterten haften. 91 (S ©auf mußte ©tumpf am
itäd)ftcn 9lbeub ©olo fpieleit, waS ipm 511 r bejonberen

Gpre gereidjte. ©ie WaiFäfer waren ipm feit jener

Seit liebe ©pferchen, patten fic boep noep aut' reepten

Seit baS l'’*Socp gefunbeu unb waren fic bie Urfadje,

ba& er im folgenbeii Wonatc niept fo Farg burep

Slnfmif beS 58afjeS leben mußte, joitbern fein uitübcr*

tvefflidjeä ^uftrmnent im ooüften GllücFe genießen

foimtc.

c£in ^tiefßinti.
®on

Otto Meipef.

I.

ibt c§ ein beneibenSmertercS SoS, als baS be§

mufiFolifdjen SericpterftatterS ? Sßcr oermöcpte fo

genau, wie er, auf baS Siefen ber Upr, roelcpe bie

©tnbien ber niuftfaltidjen Gntwtcfelung augibt, a^
tnerfen, wer ftept fo im WittelpunFt ber Bewegung,
mer lernt ipr gepeimcS Mäberwerf fo genau Fennen,

wie er? Unb ift fein 9BiffenSburft gar in bie <5fe«

fepiepte fruperer Gpocpen pinabgefiiegen, winben fiep

feinem geflärten 93licf ni^t ©rüden oou einem Se*ts

}>nnFt a»nt anbern, fo baß er niept in ppiliftcrmä&iger

©elbftüberpebung feine Seit allein erfennt unb jepäpt,

foiibeni auep ipre ©teflung a«r ©ergangenpeit au be*

ftimmen wci&? Sirb er ni^t beffer als ber Zünftler

felbft, ben richtigen 2ßeg angeben Fönnett, pier eine

Uebertreibuttg pinbern, bort einen guten Sfeim pflegen,

bamit bie ftunft in folgerichtige ©apnen Femme, er,

ein Söegeleiter beS ffuitftlebcnS, ein <$reunb, ja ein

91 rat beS S'ünftlerS, Fura ein waprer 98opltpäter ber

Wcnfcptieit?

2)iefe Grmägungen fepmebten mir mopl öor, als

mir mein 5reunb, ber befannte ©erleget dt. in W.,

einen Stoß neu erschienener SRufifalien mit ber_©itte

aufepob, biefetben au reaenfieren unb idj ipm 3 ufagte.

Scp merfte bie Saft berfeiben gar niept, als icp fie

naep §aufe trug, unb mad)te miep mit betn Gifer,

ben jebcS pope, poffnungSreicpc Hpun eraeugt, unb

ben bie ©tubenten in gar niept löblicher SBeife „©ter*

eifer" nennen, an bte Arbeit. GS moepte fpät in ber

Macpt fein, als idp bereits brei ©onaten, awei ©pmppo*
nien, fomie meprere umfangreiche ©ecFe für Gpor,

Soli unb örepefter eingepenb gewürbigt patte. 3lu-

manb waepte mepr außer mir, nur eine Würfe, bie

burd) baS geöffnete 3-cnftcr ben 9Beg ins S {wmer ge*

funben patte, gab S^^n tl) rcc mufifolifcpt’n ©efapigung

üon fiep, ©olite baS etwa eine 9lnfpiclung fein? foflte

fie non ber ©etblcitbung befangen fein, ipre Sanft*

(eiftungen auep unter bie FritiFroürbigcn aufgeuommen

ju wiiitfcpen? 2)er 9lugenblirf, fiep mir ooraufteßen

fonntc niept beffer gewählt fein. G 6 en überlegte icp,

ob id) felbft gepett foOte, baS Sicpt auf meiner Sampe,

baS a‘i erlöfcpeit bropte, au erneuern, ober ob icp in

ber ungewohnten Arbeit niept eine ©aufe eiittreten

laffen unb bem ©eplaf gu feinem dieept uerpelfeit

wollte. ©Japreub icp fo groifepen ©equemltcpteit unb

Gutfcploffenpeit rattg unb icp barüber an 0 a 5
Wncm

Gntjrpluli foinmen fonnte, ging lautlos — icp patte

baS Stlopfcn maprfcpetnlicp überhört — bie Ipüre auf

unb mein Machbar, ber StedjtSanmalt Wittnadjt, trat

ein unb fejjte fiep opne oiel Umftänbe an meine ©eite.

Gr potte titicp noep nie befudjt unb ein feines malt*

tiöfeS Säcpeln, baS er ftd) niept einmal au berbergen

bemiipte, toenn wir auföüig über neuere $unft=

fepöpfungen fpraepen, patte ipn mir eben niept cm*

pfoplcn, obfepon icp öfter oerwuitbert mar, mit roelcftem

©erftänbniS er im Mebenaimmer bie ©onaten uttb

OuartettS »o:t ©eetpooen unb geroiffe ^ugen aus bem

iöJohUemporierten filaoier, a- ©• bic in Es-moll unb

B-moll im I. $eft, fomie bic tn Gis-moll im It. $eft,

interpretierte. Um fo mepr freute icp miep, baß biejer

mir ein wenig rätfelpäfte GparaFter fiep au einer fo

ungenierten Offenheit befeprt patte, unb napnt weiter

feinen 9lnftoß baran, ba& eS fepott awölf Upr unb

©cplafenSaeit mar.

,,^cp ftöre ©te boep niept, %rr 9S." begann er,

„icp bemerFte noep Sicpt in S?Pwn St«»««/ «ub ^
lernte Fein größeres ©ergnügen, als na cp ber 9lrbeit

ein wenig über ftunft au plaubetn, wenn eS aud) nur

bie neueften ^'uttftfcpööfuiigcn bettifft." Gr löcpelte

mteber fo boSpaft, baß icp fein kommen faft be-

bauerte.

„Unb wie icp fepe", fupr er fort, — er jap auf

bie.Moöttäteit unb erriet auS ben baneben liegenbeu

©fiaaett, bafc es fiep um Meaenfionen brepte, „wie icp

jepe, fipen ©ic ja grabe am — faufenben ©kbftupf

ber Scit-" 8ur feinen Su>ang an unb

ladjte auS »ödem §alfe.

®aS war mir bemt boep ein wenig fatal. 2)ocp

Wittnadjt war niept ber Wann, bafe icp feiner Utt-

geaogenpeit wegen bie ©efege ber ©ßftfreunbfcöaft oer*

lept pätte.

^cp gitpfte ein Weniges an meinem fragen unb

wollte in bie tücpe gepen, um Oel auf bie ocrlöfcpenbe

Sampe au giefjen.

„Warum niept gar", Wanbte Wittnacpt etn, „icp

plaubre am liebfteu im ©unfein, auep pabe icp felber

etwas für ^edigfeit geforgt. GS freut miep ungemein,

baß, wie icp fepe. Sie unter bie Meaenfenten gegangen

finb; ©ie fönnen ba ein gutes Werf ftiften, unb eine

nette Schöpfung über bie Xaufe palten, gana neu, fepr

origined, unb oon mir felber öerfafjt."

„©aepte icp’S boep, fagte icp; ein Wann, ber fo

jpielt, wie ©ie, ntufj boep bann unb wann auep oon

ber Wufe peimgefuept werben. ^ft’S ein Sieb, ober

eine ftlauierfompofition, bie ©ie gefepaffen paben?"

„0 nein, £>err W., Fomponieren würbe icp nie,

felbft wenn icp eilt tünftler wäre, gür miep pat

©eetpooen niept ocrgebenS gelebt."

Qcp fann ein wenig über bic leßten Worte na^.

„©eftepen ©ic", fagte icp, „baft boep jeber Äüitftler

oon ©alent ben ©eruf, bie ©flicpt pat, feine ^unft gu

förbern, unb nidjt ntü§ig bte §änbe in ben ©epoß

legen fod, felbft wenn große Weifter öor ipm cjiftiert

paben. Qcp fupte wtep burep ©eetpooen nupt abge*

feprerft, fonbern angeregt aum ©epaffen.

„Wenn er nur ntdjt für punbert ^apre oorauS*

gefepaffen unb adeS erfepöpft pätte, WaS fiep in biejer

Seit in ber Wufif jagen läjjt. ^un gar

|

nidpt, baß ad SP* ©epaffen übetpffig. wertlos,

j

nieptig ift im ©ergletcp mit Jenem Heroen? Unb
woau unnüpeS 3cug fepreiben, wo ©ie ber Wenfcppeit

in anberet Weife gropen Mußen ftiften fönnen.“

„Unb in weldper Weife?"
„Mun, in jeber praFtifcpen ©pätigfeit, bie ja immer

ber Serbeffecung fäptg ift. Warum wenben ©te fiep

niept irgenb einem Sweige ber ©olfSaufflärung unb

©olfSoerebelung au; mutet eS ©ie niept mepr au, bie

großen Waprpeiten unferer unfterblicpen ©iepter unb

©pilofoppen ben Beuten jugättglicp au machen, als

Wufif au fcprei6 en, bie ben Stempel beS Sufpüt-
geborenen gar au offenfunbig 5cigt."

Wir würbe gana 1D ‘ rc öor biefen 9luSfüprungen.

Sum ©lürf fiel mir WittnacptS ©cpöpfung ein. S<P
erinnerte ipu baran, als er opne Sägern einen fleinen

Apparat auf ben ©ifcp ftedte, ben icp biSper niept be*

merft patte unb ber fepr grojje 9lepnlicp!eit mit einer

laterna mag^ica patte.

„©epen ©ie", fagte ber SRecptSanwalt, „bieS ift

eine oon mir erfunbene WufiFgef epi epte, bie oor

ihrer ©cpwefter wenigftcnS ben ©oraug ber 9lnicpau*

ItcpFeit pat; bettn in meinem Apparat fepen ©ie bie

©orgänge fiep lebenbig abfpiegeln."

Wir war, als rebe mein Macpbar im Fieber-

wahn.
„9löerbhigS", fupr er eifrig fort, „werben ©ie

pier weber Woaart am ©iÖarb, nod^ Gpopitt im

©ouboir ber ©eorgcS ©attb fepen; mit jolcpen ^letitig*

Fetten gebe id) miep nicht ab. ®n pabe icp SPuen

peut« ben neueften Suftunb ber gegenwärtigen ®on*

funft eingeftettt — fepen ©ie felbft."

Sfcp fap hinein unb war oon bem feltfamften

9lnblirf betroffen. ®aS ©ilb, baS td) in plaftifcper

©euttiepfeit oor mir fap, war bnS etneS S'^u^: auf

ber ©apn tanaten ©auFler uttb Jongleurs in buntem

©ewirr burepeinanber. Qn ber Witte fab ein Vltplet,

beffen riefiger Körperbau burep übermäßigen Fettanfaß

fo ins Wette ging, baß bie anbern ipn unmidFürlidj

immer berüprten. Gr fcpicit übrigens mepr aur

©taffage ba au fein, beim einige ©eweguttgen, bte er

maepte, bewtefett feine llnbepülflicpFeit unb würben

auep oon ben anberen Wittoirlenben, foWte oon bem

©uöltFum ber erften Meipen mit oeräcptlxcpem ®c»

läcpter begleitet. $cp wenbete miep mit fragenber

(ßcberbe an ben MecptSanroalt; beim mit WufiFge*

fepiepte fepten mir biejer ©puF niept baS Winbefte au

tpun au paben."

„Sa, ©ic wunbern fiep über meine Figuren,

©epen ©ie benn niept, baß ©ie ©icp im Meicp ber

Söne befinben?"

„Unb jener Wtplet? S«P roei 6 Ieincn ßuntpo»

uiften, ber feine GefidjtSaüge pätte."

„9ludj ift eS Fein tomponift. GS ift ber einft

admaeptige, jeßt Faltgeftedte unb an ©erfettung au

©tunbe gepenbe © urbreitlang. Unb baS ©u*

blifum ber erften Meiben, baS finb bie Kenner. Oben

bie ©aderie repoltierte neulich unb wodte bem

©reiflang auf bie ©eine pelfett, aber fofort flogen bte

MäbetSfüprer auf einen Win! aus ber tperoenloge —
©ie fepen, bort unten linier $anb — an bie Suft.

9(bet fepen ©ie ©icp bie GJefeflicpaft näper an. Sen er

ruftige ©urfcp, nape bem ©reiflang, ift ber ©omi*

nonantfeptimenaTforb; auep ipn plagt etwas bie Gicpt.

Gr fommt ju feiten an bie Meipe unb pat fiep bem

Schlaraffenleben ergeben."

„9lber wer ift jene Fräße mit bem ftetS Wecpfeln-

ben, ewig oeraerrten GeftcptSauSbrurf?"

„®aS ift ber oevminberte ©eptimenaFForb, aufau-

warten, ©er Äerl ift peftifcp, fo fepr pat man ipn

abftrappeatert."

„Unb jener, ber ba auf ©lelaett einperfdjrettet,

mit ber WeSpentaide?"

„®a8 ift ber Monnenafforb, oerftept fiep mit auS-

getaffener Öuinte."

„Unb bie 9lnbcrn?"

„91 ßcS 9lf!orbe, mein werter tgerr."

„Mun möcpte icp gern auep bie Welobie fepen."

„©epen ©ie niept bie fleinen Äugeln, mit benen

bie Jongleurs ipre Spiele treiben, eS ftnb melobifcpe

©eifenblafen. ©enn mepr barf peutgutage niept gc*

geigt werben. Meulicp waren einige Welobien, gang

reigenbe Äinbercpen mit blüpenben, roten Wangen, er*

ftanben, ba würben fie auep fepon auSgegifcpt."

Wicp gelüftete eS wenig, mit bem MecptSanmalt,

beffen ©efiept eine immer merflicpere ©epabenfteube

übetfam, näcpftenS einen Streit gu beginnen, unb fap

eifrig bem ©reiben in bem Apparate gu. ©er ©rubel

in ber ©apn würbe immer wilber. Wir war, als

jäße icp felbft im S^^uS unb als braufte baS todfte

®ewirr burep meine Dpxen. ®a ftraplte plößiep eine

übertrbtftpe .'pefligfett burep ben Maum, ber Särm oer**

ftummte unb perein fcpwebte ein Wäbcpcn oon wunber*

barer ©cpönpeit, MlerFwürbig! gu gleicper S e't cr'
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tönte eine taubtrhafte SMobif unb boÄ Bar e* fo,
|

fiunftbimmel.rincr jung«n Sängtrin, ®agba Satbbani. unteren Storfmerfen be» ©otrt» herauf, ben Sif)(u 6

IS bia Seftalt nabte Welobie rin». to - Bitocbt mart bie lato ihrer Seinbin! - ber fünf Uhr.Tuble d'höte.»«fuubcnb.

^Tbr,Ä%Ä»5en£ fr®Ä«ÄtÄ bie Ä>« Bar c» Seit! Sie M.t bie |apiere

Iegen_ Ratten, fanitn bolb ju boS ^äb^pti P 0 £ *

^Lt„ «„ Lj «n fflrnh
^ rtrmi Sianb barauf um fie ia nicht *»u aerlierem $01111

an, fie hin ünb Bieber ju berühren, unb aus ihrer nicht mehr, aber fie führte - an ein Stab.
g
-~

- ,/
r

-
gimmet

Berührung nahmen fie halb ba» natürliche Äuäjetpm Bntbbam mar fchon not jBanjig 3ahten in ®a«- flieg fie entfihfoffen au« threm buntleu 31

an 5)er Dreiflana entfattcte Fuß jufeßenb!, ber oet« mar! geftorben. Doöa Wiratii wunbcrte ließ nitßt ßmunter in bag irocitc ©todwerf. «

minberte Sehtimenaftorb t)örte auf, fo grauliche Sri- barüber. 3br $afein hatte (ich fo trief) an «nt-
1",°nerirau

maffeu tu fchneiben. $ann orbnete fiep alle» ju einem täuichungen abgejpielt; — baB e» ihr nicht »ergönnt empfing Äiemanb , bephirb btc ältliche ftanii icrfiau.

fn°pofanten gug, oaran bie Sänigin «elabie, beim fein fottte bie §rau lebenb a,™treffen, ber noch ein- J*.
|

»urt. el! (.eher bei*^ ”«* »$* ™
fo mußte man fie matt nennen, fie feßroebte auf ben mal in bie klugen ju bilden, tßr beinahe all Sehen!» Jfa»gen 311 faßen ,

ermtberte |oUa ^tiram mit &otf

Schultern beb $retHarigä. bann tarnen bie Sinbern jmed erfepien, ba» Bar nur eine Sntlaufchung mehr, ^f em $oppelfitm. »®a8™ ® l'fe ~ B

^ L
nach ihrer SBürbigteit. ®in «eifaDüflurm butchtoble Sie legte he gebulbig ju ben übrigen «mp bie SRutter gelaunt habe, I«. ba| a"“' 1 “ " 8

ba»©L»- greilich auf ben elften Santen »erjag 'Japiere bemohrte fie ruhig Beitet, au» alter ®eBoI)n. '»efeit bin unb
’ ^

Tich fo manche» Seficht, unb manche ©anb rührte fidj heit, au» 3nftinft »ieUeicht. Sie muhte nicht, Ba» macht habe, um graulem S8att)i)am Pon thter m
nicht. Da erfchoa eine paefenbe Mtufit mit fo fernigen fie ihr noch ferner fönten. So lebte ftc hm- Wber ju «h“$ ™-

„ber
Mhtjthmen, bah auch ber Mltefte mit fortgeriffen geftern auf ber Stöbe Bat bet fciteftor tpr brutaler *»Pf»1 8

, "« J f. biTlhftr^ ici auf.
»urbt. 3<h brüctte, überwältigt Po« bem »Ube, MWUwtnMi«U;)c «TI? “«Ä er« 1« eZ n aSt

grau ©anb barauf um fie ja nicht ju »erlieren.

matt, üa erlcpou eine pactenbe tutupt um |o itriiigen |ie icjt uoaj piner i»uk„. ^ i“ XZiii.,,, „.-n# 0 (, t r

SRhlJthmen, bah auch ber Mltefte mit fortgeriffen geftern auf ber Stöbe Bat bet fciteftor tpr brutaler »apfW1 8 "«
J f. biTlhftr^ ia auf.

Butbe. 3<h brfiefte, übertoältigt »ou bem Silbe, gegenübergetreten al» )c J'ioot ; fic begriff auch, Barum, it ber nagten
-5} Seftmelle

1

einen Stugeiihlid bie 'Äugen ju. Unmertlich ging bie «icht, Beil fie bie lomtfche Ätte ut ber neueu So e gettffen Siagbo fefb t «Wien auf ber ®J>e^ _
gjfufit in einen mir rootjlbefannten tfaüalleriemartö f^ledjt fpielte, Wie er Docgob. 0ie tjatte gefpie t me

ßl LVV« — So fontinen ©ic'bo*
'' t

or. fcbluq bie ?luacn auf — bie fjefle borgen- immer, fflber eine jüngere Kraft, eine beffere Stimme ©ruß ®oü. ©ru |3 ©oft. So tommtn to )

o u !i*ft mit si» hni fitfi tfim für nntfi nerinuere ©aae. beim bol herein . bin ii

fonne ^ fb» f ^ M'

»or mir nur laa bie fKooitäteufenbung meine! traft mit $ofla fDiirani unb er IjiHtc tßn gern ge= ©eßen toie, bat wifl d^iun ^nfen,
I

^
Sreunbe* 9t broeßen. SBie fie nun in Born unb Sorge baftanb, irgenb fann. f»un foOfn etc nur reift red m l

“ ä
'

jchtug ber Same „Siagba Bathhani" an ihr Ohr; «johlen - aber juerft £8™ ®'5
«J. “fh™„.®'e

DtecßtSnnroalt, feine laterna magica

5reunbe| 9t.

cSiit cSieb.

©rjaßtung tum fi. fKeftfiriß.

(gortfegung.)

grau bor bem ftamin fcßiittelte ben

jcßlug ber fKame „®tagba ©atbtjani" an ißr Oßr; erjäßlen

ber tnerfte fie au! jebem Irauni. 'Jlufßordjenb oer* ficß ^ bequem. ©inen Seifet, Üifcttc ! Unb SBein,
uct luiute ic uuv icucm nuum. - - . . ,

naß in fie, 9)tagba «attjßani fei ©raut, fteße bießt oor ßörft Du, bon unfernt alteften. Da! ßut gut najß

ber Soweit mit einem Dteiterofßjicr, einem rcttßeit ber langeni Steile; c§ tft gar fal ßeut - — Uno

Wann, einem ©arem non Diacßenfel!. 9tur bem bon bem Bungenragout jolt ber fteQner bringen unb

ftedenlofen 9iuf ber Sängerin nttb ißrer mnfellofeu ein falte! Jjbußn. — — 9®etn^ icß ßore uteßt ein -üson,

perfunft fei e! jiiflufdjteiben ,
baß bie ©Itern be! bi! Sie Sicß erfrifebt ßabeu.

'Bräutigam! biefe ©ße geftatten motlten.

einmal au! ber Slrmee werbe ber ©nrou be!rocgen

au!fdjeiben, benn ber Äaifer ßabe in ber ©rtbägung,
frfip ^t1

(Scßluß folgt.)

.
JBelfß unbegreifltcße Dßorßeit! Seine Stimmesu ber= ^ ein mufim au8 guicc gamilie unb

r«»ti TThflftnre Klimme — ein Dina. tur Da! w
v;..«eren, feine foftbare Stimme! — ein Ding, für ba!

J tabeöoier S
man fieß ©rot faufen fann unb ein warme! Dacß, ,«nflben beroiaiot
unb «Reifen, unb gefte, ein Sebeit in Sau! unb ©rau!, ”

, „ 1

8

Don tabeöofer ©ergangenßeit ßanble, bie Jpeirat in

-— bie! au oerlteren au! Kummer um einen Wann! « -
: - ”

. oa rt „*»rn**-., r „,,s »vur oeti ui yriaus au lanuei im amu
- Sfonntr fie beim toirflidi einmal fotch eine Stritt Ja«“ *«“"' »®« ™ »on^totteur unb - ^ 1

1 a M

SÄ %« r sii?Siä tii“Ä ^ cctci,,i8t simmel u,,b Srbe -

„Wafetlofc .'perfunft! gute gamilie", murmelte

dfjiueftfcDe Sprüdju'örler.

[tler bie Wufif oerfteßt unb bie ©ebräueße,

^ gitr ben ift 9tidil! feßwer im 9teid)e.

tßr feitbem begegnet, — aber nirgenb wieber fanb flans ftiö unb emft unb blaß. Bßrc klugen weiteten

fieß tn ißrem Seben folcß felige, begliicfte B^it» wie P? unnaturlteß unb ftatrten in! Swrc, tß $ rj

fie fie al! Soubrette ber Wiener Oper gefoftet ßatte, icßlug jum Berfpnngeni unb bann nufte fie ein[paar*

unrmrtvi! Ttrpftenh in ihrer ßunft . aebätidielt üon ma ^ energtfiß. Dofla Wirant Wußte nun ganj
porwävt! ftrebenb in ißrer ßunft, geßätftfjelt Pon mal leßr energticp. ioua j;cirant wußi nu g s

©ublifum unb Direftor, ißr liebe!, alte! Wöttercßen
j

9e”QU e
roa! bie alten ©aptere ^tßr foUten. .^otß ben>

an bet Seite, ba! fic fo reeßt naeß §er^en!Iuft »er* I W®® ^Ibenb reifte fie ab moeßfe tßre SRotl

gießen fonnte. ©on ber |)ofbüßne wanberte fie !
fptclen, wer ba wolI

^
e

* « »[„a
erft gu mittelmäßigen Stabttßeatern, bann ju fleinen, ®l

f
5ca“ mSjILÖ0

^. Pin
gn fleinften — unb bann fam bie 9?ot. Sie ßatte bem patf^oiilibuftenben leberfoßer §og fte ßaftig ein

(ich gegen il,r Shicffal anfgelehttt, gerungen mit über- JertunaWStott .« n̂
'«»'^“»2'* “>

'gtßbeutfcfic J>pnidje.

trau Wufil muß man bleibcrt lan,

©ott weiß, wie Diel fie feinben an,

Demi ba einmal ber Sieiber ftirbt,

Unfterbticß! Sob ißt 9lam’ erwirbt.

SEEHSi;KÄS«TABÄfolcß fleine! gigiireßen bagu. — Da war fie benn ge^ ließ viue! au!gleicpt im aiecen. ^er iqr flfiaai^oiie,

funlcn hinab, hinab in ba» SDieer be» fiomübianten* bah fhr ba» grohefte to) ihtet Sagenh einft totel

etenb«, rote Sanfenbe »or ihr, - roie Saolo auch! JU einem forgtopn Älter Berben ronröe - aja hett

er hatte bie fepöne grau halb »erlaffen, fein ©erj f« nun m ber ©anh, na», tn bie SBelt gefcpleubert,

Bar tneiep unb ipm graute »or bem Stute be» (Hatten, bie beibett, mept» “^i«ita ®£ni^«i Prunten unfeh

ba» jroifepen ihnen ftanb. ®o mar er jut Sühne bar »on emanber rtfj. 6» ^
jurüctgelehrt, ein fctjlaffer, gebrochener ÜJianri, ohne trennen. . Sa» patte e» thr genügt

.

Ächtung »or fich felber, ohne Stauben an feine 3ii- ?° a<l

funft unb fo Bar er geftorben, »erborben. — ®ie mehr ba» Opier emcr Beiten, foftfpieltgen fHcife, «njig

neine 2oüa hörte e» burch Sufaü ;
benn bie 3eitungcn “ t©rem ©a6 °6« *&{“

rebeten fchon lange nicht mehr non bem „genialen, Stoi* bie Socpter ber_ Ser^hten »or 'b», )»

gotthegnabeten ffünftler, bem unübertrefflichen Saolo.“ bann aber rooflte fie ft«) th< ®
5«i IfnTi rfce ^teJte

Sie hatte auch au feinem ®rab geftanben, jpater, at» löffelt 3ahc um Saht gegen emt a.ifehnlt^e Mente,

eine ihrer SJanberfahrten fie für furje Seit in ba» ®'£ b^,c
L*'

c
J ‘ mJr reidf nlh

KÄ,rc«*«»fiiSS-a
lofert greunbin nimmermehr! Serien Brief Stagba-

lenen» unb eine Leitung, melche au»[übrlief] bie ganje

Sfanbatgefchichte unb auch ben ©teefürief grau

Bathpani» enthielt, hob fie auf unb hütete fie Bie

ihr foftbarfte» gigentum, beim fie fonnte bie ©off.

lebt B0p(, »erhöhte 3!achtfahrten ! Solla SDiirnni Birb

nach SBien jurüctfehren unb ihre fefte Siohnung

haben, hoch, — ba» ((habet nicht», aber mit piel

Sonnenfepein auf ben genftern unb einem guten Ofen,

melier ben ganjen ®ag geheijt mirb. Sie trinft

aufX irgeubma: irgenbB.e im Ä W «* »
i„b bann BoHte fie - 2*

lb"haj.f?i srys; -•$ Ar«»SäS eSffiS
to gut? Metorin unb in be!n mühfeligen Mingen S^« Pon Stranhenfebern, etn ganj neue» Rleib -
um bie notmeubigften Sehenäbebütfnifje ftumpfte ftdi

«"* ull ‘'

jebeä onbere ©cfitpi ah, fogar ber ©ah, ber im Sauf SP« Singen glüpien tpre SBangen brannten. ®a

ber %it mit bem inuerften ^ern tßre! ©Jefeit! Der« fdilug eine Ußr bruuten fc^! — DoUa! fil&erue ußr

waeßfen war. ©or einigen .gaßren ßörte fte bann mar perfejjt worben um bie 9teife ju ermögltcßen —
mit Staunen Don einem neu auffteigenben Stern am unß jugleicß ßrang ein Sogen unb 9iaufcßen au! ben

Der ift aueß aller ©ßren wert;

©Ser aber oeracßt’t ißren ©cfang.

Der bleibt ein 92art fein Scben lang.

Wufifa, Rlaug unb ©aitenfpiet baneben

©ibt bem iJeib Kraft unb Seben,

Daß nießt in Kranfßeit falle,

©erlreibt maneß’ ©rillen,

Wacßt rein, fein, frößlicß unb frifiß ©eblüte,

Durd) ©otte! ©Junbergiite.

SOlufita, Künftlerin feßone,

Weufcßlicße greunb' unb ©Sonne,

Süßer Dran! ber Diener bein,

©aitenfpiet ber ©ltgeletn,

gürften- unb §erren*£uft,

getrübter ^erjen Droft,

Bn mein §erj, mein’ Sinn, itt meinen Wut,

©ift bu gefeßrieben mit rotem ©lut!

Wufifa, bu fiißer Droft,

2ßie oft ßnft inid) au! Drauern erloft I

gwtfcC

©in ßalber Don Dorangefteßt

©or ©eiftc!ßclben’! Kamen,
©rflingen ßolbe Stimmen bir

©on Kinberu ober Damen

;

©in jeßönere! mirb e! noeß, ßört man
©on anberu, fie begleiten;

Dotß fteü ni^t jenen Don Doran

Sonft tonnt e! Dir üerleiben.

fHuflöfuttg be! fRatfel! in (eßter Kummer:

gtdjurocmn.
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Vor Kurzem erschien:

Die Formen
in

den Werken der Tonkunst.
Analysirt und in stufenweise

geordnetem Lehrgänge für die. praktischen
Studien der Schüler und zum Selbst-

unterricht dargestellt

von

8, Jadassohn.
VIII und 102 Seiten S<’. Mit vielen Noten-

Beispielen. 4
o

Preis: broi-h. Mk. 3,— ;
geh. Hk. 3,50.

Verlag: von Fr. Kistner in Leipzig.

f

a Die niii-rkuiiut beste und
billigrste Klavierschule ist die1
Normal-Klavierschule

Methode Kullakj

W i I h e 1 in Fi 11 k.
3 Mk. netto.

Schneewittchen
bc

n
(s unb rairkfniiidfs aflct

cgifürenbcn £rt;önl.j«it4«

mittel, bi 'Uit jhv iüec*

(dui nt' nnni her §nut, macht
bicMbc Hirt uiti> blitlhen-

iijfifi unb »erlcitjt iltrfnra-

inrtnrligc IPfidlllfit, jnnrtib-

lirtic j:rif<ti’ unb (Fiafliritäl.

„€ cfinr

c

uh ttdien" ift bivä

befto 'PrüfcriMtivmiitel

i ( gelbe glcdr, 'Piitcffcr,

: .ftmit, überhaupt gegen alle Unvolltiun*

eiten unb 'l'üingel «ö Sciut-i. tßrft. ». «Uac,

emnmoTfvroffet

iio b fi ©cbv. s'llinu. i Wart 50 'Vfö- 2 ?1. ‘-',75.

„Cosmorin“
b?$ ’prof. L»r. Dtierähoiif, eiuiin nnb nnübtrli offen,

fh’lft bon notilrlirfieit ^arbftoff beö .ftaarcö iniirr-

ijiilti ber .öimuooiivdioii n'iibcv i;er, moburd) grants

tjimr feine «rfpniunlidir /nrbe öiutrrnii roirötr inrilA

trliiiil. „Gotonavin" ocrlcibt irbrnt $aar holten

(Ciln ii j uiiÖftcMimci&iiilifit.bricitigt b:mf>.UrüRigu)tg
beä .<jirtiTrbobcu-i biU 'Jtuöfaii eil b 3 baiucä unb
befb bat bn-5 'fiNuliof [ruh befjoiben. !ßrö. y. ^iac.

nebf: Webr.«3litut. i.so »{. 2 fllac. 2,7.- 3)1

Ria Griolg foroic Unftbüblidtfcit u'itb bei beiben

V« ii pam to n ojurn mir ge leifut Wegen ‘Jladmabu’.t

ober (Siufbg. b. iBcir. birrct iidit ,ui b«j. b. b.

iiaifümctu’fnbnf t>on ii. Seifert
^rcööcit’^lniicn, Wingftr. Wo. <>—8.

ürofpecle über beibc 'Präparate gratis unb icanc*.

Die .

Prenzel’schen Patent-Wirtiel

für Streichinstrumente

besitzen all« nur erdenklichen Vor-
teile und Italien das wohlverdiente
Interesse aller Fachleute gefunden. r

v6

Falir.Ludw.Grandke.HirschbergijSclil.

8. Auflage.

Mertke, E..

Technische Heilungen
Technik, Ornamentik. Rhythmik). M. 2,50.

In Ilalbfraiizband M1». 3,PO.

Herr Prof. Door in Wien: „Ich finde

das Werk ganz vortrefflich und den

Stoff ebenso reichhaltig, wie er-

schöpfend“.

Herr Ed. Seifert, Lehrer am Kgl.

Conservatorium in Dresden: .,Das

Werk kann gar nicht genug empfohlen

werden“. i/j

Steingräber Verlag, Hannover.

WiMi Dietrick, Leipzig, ^„«*. 30 .

Fabrik u. Lager von

fflusifkliiskumentfii uni Saitm
aller Art. ia— Preis-Listen gratis und franko. —

Unter Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied.

KK.Hof̂ ^PiaWFor[(r^fTl

^e^Hpiüqel undV^K'

Ibach »J

Fabrik.

^Siylvolle

,UD.ABÄCH
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

JHaninos.

OHN

Soeben erschien die Auflage von

Ern Festgeschenk, Tanz-AIbm fiir die Jnpä
12 leiclilfi Tänze fiir Klavier komponiert von

Hermann Necke op. 7.

Nr, 1-12 zusammen in

1 . Wo, ihnacht s-Wal /.er.

2. Anna-Schottisch
3. Ffc.udenklänge. Polka-Mazurka.
4. Magdalcnen-Kheinliimlcr.
~>. Weilmaehtsfreuden. Quadrille.
6. Gedenke mein, Walzer.

1 Hefte Mk. 1,50.

7. Schlittenfahrt. Galopp.
m. Immergrün, Polka.
!•. Vergissmeinnicht., Polka-Mazurka

10. Roscuknospen, Rheinländer.
11. Liebe und Freude, Walzer.
12. Trubel und Jubel, Galopp.

Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat der

Componist einen wahrhaft glücklichen Wurf gelhan, denn es ist nicht leicht,

für ein nusserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spielbar und

in so fliessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.

Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend,
sondern auch jedem Erwachsenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner

:

Fiir Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—
Für Violine 0,75

Für Klavier und Violine 2,—
Für Zither bearbeitet von F. Gutmann ... „ 1.30

VERLAG von P. J. TONGER, KÖLN.

Mit ersteil Preisen ausgezeichnet.

,
Bayreuth,

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specia/ität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Mts Firfirihnt, größte Jhtsronlif.

Fürstliches Conservatorium der Musik

in Sondershausen.
Sologesangschule (Konzert mul Oper) jährlich 200 Mark.

Instrumentalschule (Pianoforte, Orgel und sämtl. Orchesterinstrumente)

jährlich 150 Mark.

Theorieschule (Kontrapunkt. Kanon, Fuge etc. nebst Pianoforte, Orgel

und über obligat. Fächern) 200 Mark.

Pensionen von 400 Mark jährlich an.

Der neue Kursus beginnt am 21. September, an welchem Tage auch

die Aufnahme stattfindet. — Prospekt und Bericht gratis durch das

Sekretariat zu beziehen. V<

Die Direction Carl Schröder9 Hofkapettmeister.

Das Partiturspiel
in einem geordneten Lehrgang dar-

gestellt von

Dr. Aug. Reissmann
Pr. Mk. 5,— netto. f'e

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

jfer Zither ~~
-TiCi

P Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit

d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt

1 s anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-

schen, englischen u. französ. Ausgaben).

2. s. bestconstruierten Zithern nach eigenen

Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes

Fachblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. s

/

u

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Achtzehn

leichte geistliche Lieder

für Sopran, Alt, Tenor und Bass

zum Gebrauche in Kirche und Haus

OsUar Wermann.
Op. 3R.

Heft 1: Advent — Weihnachten — Jahres-
schluss — Neujahr — Passionszeit —
Cliarfreitag — Ostern — Pfingsten —
Trinitatisfest.

Partitur und Stimmen M. 4,50. Stimmen einzeln

ä 80 Pfg.

Heft 2: Johannesfest — Missionsfest —
Erntefest — Reformationsfest — Tod-
tenfest. — Zur Trauung — Sonntäglich
— Nachtgebet — Am Grabe.

Partitur und Stimmen .M. 6,—. Stimmen einzeln

ä 90 Pfg.

j

Soeben erschien in neuer Auflage
und ist durch alle Buch- und Musi-

i kalietihandlungen zu beziehen:

1882. (Nr. 13-18) III. Quartal.

Haupt-Inhalt:

Louis Köhler, Robert Franz, Franz
Abt. König und Kärrner, Novelle
von Carl Zastrow, Künstler und
Kttustlerwirtschaft von Louis
KOhler. Freuden und Leiden eines

Gesangsdirektors in der Provinz,

Hoffestlichkeiten im IX. Jahr-
hundert. Vergessene Musikanten
II., Jaques Reigny Beffroy von
Adalbert Rein old. Die Entwicklung
der deutschen Musik von Beet-

hoveu bis Wagner von M. ton
Kramer. Joseph Haydn und die

Geschichte der „Schöpfung“. Par-

sifal, von Oskar Lafferi. Eine
Künstlerliebe von Otto Ruppius.
Waffenstillstand, Humoreske. Ver-

gessene Musik, von Elise Polko.-

Nr. 1. Der kleine Carl Ditters von
Dittersdorf. Die drei Feen. Eine
Erzählung aus Betlinis Künstler-

lebeu, von Ernst RasqiU. Ehe
und Musik. Impromptu, von Louis

Köhler. Beethovens Neunte und
die Tradition, von Dr. Aug.
Guckeisen. Etc.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:

E. Ascher, Himmelsklänge, Salon-

stiiek. — Louis Köhler, Romanze. —
C. Hamm „Lebe wohl“ Lied ohne

Worte. — Aug. Buhl, Sphärenklänge,
Fantasie -Impromptu. — Alb. Biehl

„Eine süsse Erinnerung“ Salonstück.

Für 1 Singstim. u. Klavier;

F. Knappe, Liebesahnen „Es singt

ein Vöglein“. — R. Franz „Herziges

Sckätzle du“. — Franz Abt „Im
Herzen hab* ich dich getragen“.

Für Violine u. Klavier:

P. Schumacher, Abendgebet.

Preis für das ganze

Quartal nebst allen

Gr atis-Beilagen

80 Pfennige.

Choralbuch
für das christliche Haus. 200

Choralgesänge für das Harmonium
gesetzt von

Aug. Reinhard
geheftet Mk. 4,50 — geb. Mk. 6,—

.

Erschien soeben in */a

Chr. Fritir. Vieweg's Verl»», Quedlisbnrg.

H. C. Stumpe!. Iistr.-Hicber, Minden i)W.

empfiehlt sich zur Anfertigung von
Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- und
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. 8

/i2

Die Abstimmung geschieht nach' einem
von mir selbst für diesen Zweck neu
construirten Orgelwerk mit 3 Registern,

so dass vollkommene Reinheit und bei

späteren Nachbestellungen gleiche Ton-

höhe garantirt wird. Preis-Verz. gratis.

Rapier »on SDIoH & 6ie- in S5!n. — ®tui ton Jofiel in ffäln.

BV .ötcrju 3 Setlagtn. U
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Pie &e(<fjicfife her ostufUUnflrumcnfe.

Seidjnnttgcn Pott 3R«j greiperrn Bon Srancn,

Xejt ooit Dr. Sing. ©utfeifen.

(gortfepung fiepe Uir. 8.)

Jlie gdmüerigleit beä Cboebtafenä bcftct)t barin, baß

«f ber Btäjer nur einen Seil ber in feinem iüiunbe

angcfammeltcn Suft oerhrauetit. Um bic überftttiiige

Sufi loägurocrbcn, tmif) er baä Snftruntent auä bem

»iunbe nehmen. ISS ift otfo mit bem Stnfen geroiffcr-

tnafien ein Sidiietbftbeengen netbunben. 'Huch fiet)t

man ben Obocbläjer beftiinbig an bau Söprcben gu-

reepttüden, cbe er non neuem biäft, tneit bic aus»

ftrömenbe Suft baä Söbttben jebeäntal au« feiner

Sage bringt. ©)e bie St'larinettc erfunben mar, muffte

in ben Wiilitätmufilen bie Oboe bie SJielobiefühtung

übernehmen. fSfaber feftreibt lief) bie Benennung .Ytaiit-

boiften ($obiftcn) für bie äRilitSrmufifer; ber roi^tigfte

fEnfel XXIX.

Seil beä SBläfercorpS übertrug feinen Samen auf ba§

gange Gorpä. _ ,,
fBeim lteberblafen geben Oboe rote fbngott atä

erfteu Oberton bie Oftape; fie Perbalten fiel) aljo gang

mic offene tflfcifen. Xaä toirb nur mögliefl burdt bie

eigentümliche '-Bohrung beä 3nftrnmenteä, bie fief)

uont Stopfe au fortmäljrenb ertneitert. fflnre bic

Söhre einfach eplinbrifd) gebohrt, mir bet ber Mari-

nette, fo tnürbeu Oboe unb fyagott gfetei) ber «hau»

nette bie Obertöne her gebeeften 'fifeije geben. Sec

iudte, bie inan nach bieier Sichtung angefteüt hat,

beftätigen baä «feiagte ooDfommen.

3n Xafel XXIX fehen mir litt» fotnohl bie

moberne Oboe roie baä moberne Ragolt; baneben baä

englifcfje tporn mit getuietter Söhre. Sne übrigen

fjigurett (teilen ältere Sonnen ber Oboe bar, unb

irrer fehen mir gteief) neben bem englifcfjen .vorn eine

ber ättcfteu ffleftalteu, wie SJlericnne fie abbitbet, non

ihm „Schalmei)" benannt. ®ei)r betulich |tnb bte

aufgeftelften Xricpter ober Ätfjel gu ertennen, tu bte

mau hineinblafeit muffte. Xlaä fjnftrmuent hatte nur

eine Hlappe. Sang ohne Stoppe ift bie fotgenbe

gigur auä bem baierifchen Slational-SÄufcum, bort

a(« „Scpäferpjeifc" ober Schalmei Pott Boitou be*

nonnt; fie jepeint atfo auä Sraufrcicb gu ftammeit.

Weiterhin geigt (ich eine Schalmei mit btei Klappen,

gnlefct fteht bann noch ein jonberbarcS Sing, baä einen

nicht niinber fonberbaren Samen führt, ucimtid)

Eunuch”'- ober Sefonangpfcifc. ®en SDpf bilbet

eine oielfadt burchtöchcrtc Siopttuget, oben mit einer

weiten oieredigeu Oeifnung oetfepett (auf ber Stb-

bitbung ift biefe Ceffnutig natiirlid) nidtt gtt ertennen).

Xer Spalt, metcher auä ber Hügel gtim 'Pfeifenrohr

fuhrt ift mit eiticiu IffolbfdtUigerhäutchen iibergogen.

Unter ber Singel üejinbet jich in ber BfcifcnriHjrc nur

ritt Söd), bie ottberc augebaiteten Südicr fittb hltnb.

Unb mir banbljab! man bieieä tticrftmirbigc 3nftru»

ment? — Sinn oläft nicht hinein, ionoeru fingt in

bic- pieteefige Ccffuung ber ftoblfugel hinein. ®et

flanke ©d)tilim.Mt'iiappnrnt mit feinen blhibcn iioaii'rn

ift weiter md)t$ nlv üu$ uub i4.rug — böl)i*r „Luuiid)cn*

pfeife". Sie Befepiepte erinnert notlftiinbig an jene

primitiben Btnäinftrumente, bie nur auä einem Sjaar-

fanint mit aufgelegtem Stücf Papier beftepeu. ®aä

Jläfelttbe beä Xoticä raitb auch bie gange „Sefonang

gchitbet haben.

Xafet XXX geigt weitere Oboen ober ©<patmcien

auä früheren 3at)mi. gtt Slnfang beä 18. 3at)c =

httnbertä gebrauchte mau baä Qnftrument porgugä-

tpeife in groei gormaten: Oboe piccDta ober Xiätant-

Oboe unb Oboe baffa (Baffet-Dboe, graud Sautboiä).

$ad elftere gormat mit feinen urfprünglicften groei

Klappen ift auä gig. 4 erficbtlicf). Xaä gnftrument

ftamrnt auä bent Satire 1730. ®e§ intereganten

Berglei dicä halber befinbet fid) Piept baneben (»tg. 6)

eine ebinefifepe Oboe auä ber tönigt. ©taatäbibtiotpef

in 'Kumpcn. Sie Epinefen haben mehrere .ijnutboiä,

in ber gorm gang mit ben inbijehett unb, toie man

ficht, audi mit ben unfern ühcreinfliinmenb. Sur bie

Hlappen fehlen. Sä märe rairflicf) iulereffant, in Er-

fahrung gu bringen, (nie alt biefe epinefifepen Snftrn-

mente finb, ob man eä mit importierten ober mit

einheiiuifchen Snftrumenten gu tbun hat. ®et Kanget

att H.appen lögt taum barauf fdjticgcn, bafs baä 3n-

ftrument auä Gitropa flamme; um fo ntcrfimtrbtget

weite bann bie für bie Oboe «haraftcriftifihe lieberem,

fttmmung in ber 'Bohrung. Kan fteht niitulid) gong

bcutlict), toie bie Söhre fiep in iprem Verlaufe immer

mehr ccroeitert.

StiiS ber ®iäfant-D6oe ift nufere heutige getoöhn-

liehe Oboe (Xafel XXIX) cutterten. ®a» jroeUe

gormat, bie Bafict-Oboe, ift auä jig. 1 fXafcl XXX)

erfichtlich. Oben auf bem Hopfe ift ein Irciäförmtg

getounbeiieä fonifcheä SDIeffingrohr aujgefcßt. Ob baä

fiir alte Baffett-Obocn gebräuchlich Wae, geht auä ber

Bcidtreibung nicht peroor, *t<6‘ niertroiirbig

ift baä Bortommen ber Stoppen. Such bet Beichtet-

bttng hat baä 3nftcument 5 Hlappen (gum Xeil oud)

auä ber gigur erfeunbar) unb nur ein offene! Xon-

to* ®er Bau bieier »afjet-Oboe Wirb in bie Satire

1630—1680 tctlegt. 3ft baä ridjtig, fo roiire bte

übliche Stuichauung, bah erft 1727 ber Bürgcrmei\ter

bon Saftcnburg bie urfprüngttchen 2 Hlappen au| rner

permeh« habe, nidjt haltbar. 3nbe[fen Wirb eä fiep

bei bem abgebilbeteu Suftrumciit ntahrftpctnlith mepr

um eine «Marotte beä Srbauerä gepanbett haben, in-

fofern berietbc offenbar ffifappett angebracht pot, roo

offene Sonlöiper genau biejelhcn ®ienfte geteiftet

hätten. llebrigenS ift bie Baffet-Oboe beule Pcr-

fiptpunben.

Sehen ben genannten gorinateit gab eä noch

groei befottbere Hirten polt Oboen: bie Oboe d amore

nl’amonr) unb bie Oboe da caccia. Bon ber Siiebeä-

Oboe geigt gigur 2 ein SEetttplar auä 1700. Sn
bet ©timmung tarn fie mit ber Oboe bassa überein,

ober fie unterfepieb fiep in bem 'Bau beä StpaU-

triepterä. ®icjer, bnä Slmonr-Stüd genannt, er-

roeiterte fiep uitpt, fonberu patte bie gönn einer Sjo()l-

fuget oou Debeutenb größerem Smrcpmeifer atä bte

Söpre ttnb mit nur einer cingigen giemtid) engen

(1 3oü Bnrcpmeffer) Scpattöffnung. infolge beffett

hatte bie Sicöcä-Ohoc einen gebümpfterett, fiitleren

Stlang, atä bie gewöhnliche Oboe mit eigentlichem

Säja’tltridjtcr. — Üluä ber Oboe da caccia ober ber

Sltoboe cntroiäctte fiep unjet Sngtifcp $orn
(Cor anglais, Corno inglese), bereu Stimmung eine

Ouinte unter ber geroiSpnliipen Oboe fiept. Xafel

1

XXX geigt biefeä Snftrument unter gig. &. ®ebaut

isn «Ifn nrn rmnttnlf Sitte Hei Der natf)ften fpftm.ftalt, Sh» ober ajiuiitglien-^nnblung tmfatt9elmt.
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ift c? üonEbrlidj in SSieit im gahre 1750. 'Sa?
S^araft»,

rifti{d^f befielt in ber gefrümmten ©eftalt,
bic c? bcm Spieler ermöglicht, ba? 9tofjr tro (3 feiner
größeren Sänge bequem gn ßaubhoben. Wbcr bie

.Urümiitung oerbictet aud) bic gewöhnliche 2lrt ber
Bohrung. Sa? gnftrumcnt befteljt baßer aus gwei
Seilen, bic einzeln für fid) nicht gebohrt, fonbern
au?gejd)iiitten werben. Wachher leimt man fie gu»
ianuncu uiib Übersicht ba? gange mit Seber. Bon ber

gebogenen ©eftalt, bie einigermaßen an bn? g<iqbhDrji
erinnert Iba? italieutfdjc caccia bebeutet „gagö"),
riiljrt ber Warne Cboe da caccia Ijer.

J8Me ber heutige Warne englifrfj §orn entftauben
ift, jinbet fiel) nirgenb? mitgeteilt, gohann ©ebaftian
Bad; ocrwcnbct beibe Oboenarten, bic Oboe d’amore
unb bic da caccia oielfad) in feinem Crdjefter, 3 . B.
in ber sJWattljäu?'Baifion, wo er ber Oboe da caecia
gern bann bie '-Begleitung einer VIrie gnerleilt, wenn
etwa? Srfjmerglidje? gefcfjilberr werben füll. Ser Ion
l)at uämlidi etwas eigentümlich WäielubcS, jogufageu
Sdjaucrlidje? nnb ba? ift and) ber ©runb, tue?l)alb

neuere Opeinfomponiften ba? englifdjc .’porn roicber
|

mit Vorliebe benußeri. 2Bir erinnern nur an bie

Einleitung gum groeiten 21ffe be? Soßcngrin, wo ba?
Englifd) .ftorn gleidjfam bic böfe Ortrub beftänbig

itimbolifiert. SXuf Xafel XXIX ift bie moberne gönn
be? englifcßen .\>orn? abgebilbet.

,

SSenn c? richtig ift, baß 'illfoboc unb Oboe da
caccia ein unb bn?iclbc bebeuten, bann befaß ba?
gnftrumenl urfprünglid) eine gcrabe Wöf)re. Senn
gtg. 3 auf Safel XXX ftellt eine Wlloboe oon
Sinbner au? ben gnf)ren 1630—50 mit 3 klappen
bar. Erft gegen Eiibe be? 17. gal)rhunbrrt? märe
bann ber ©ebanfe aufgctnud)t, ba? ä^ofjr gu frümmen,
um eS Ijanblidjer 511 madjeu.

©ine merfroürbige Berwenbung fnnb bie alte
1

^»irtenfdjalmei in öem fogenannten Sub elf ad, oon
beffen pbnntaftifcbm formen Safel XXXI eine reiche

2lu?lrfe gibt. E? fiitb meift gnflrumcnte au? ber

geil be? BrätoriuS, beffen Snutnqnta entnommen.
311? 3ßefett errennen mir golgcnbc?. gu einem
leberueii 6 d)Iaud>e, ber ol? Blafebalg bient, ftedt eine

Schalmei (fenntlid) au ben Sonlödjcrn). Wußer ber

Sdjalmei finb in ben Sdjlnud; nod; 1—3 anbere

,

Wöljren^ ohne Scmlödjer unb twn oerichiebcncr Sänge
eingelaffen, bie Stimmer ober Summer — auch

foummeln, Brummer, frans- Bourbon?, englifch Sroue?
genannt. Bon biefen Stimmern gibt jeber nur einen
einzigen Son, ber at? Orgelpunft mäljrenb ber gansen
Sd)almeienmufif mitfummt. gu oücn biefen mufi*
Sierenben Stühren fommtnun je|it noch eine furgeWößre,
burd) welche ber Spieler Suft in ben Schlauch hinein»

bläft. Sie Slrt unb SBeife, wie ba? gnftrument gehanb»
habt wirb, erfehen wir au? ber geießnung oben rerfjt?.

Sie Wrme bearbeiten ben 28inbjdjlaud), um Sruct gu
ergeugen, unb bie ginger regieren bie Sdjalmei.

Ser Subeliacf ift ein fo uralte? ^irteninftrument
wie nur irgenb ein anbere?, bie Schalmei natürlich
au?genomnum, benn ber Seil muß bem ©angen oor»

au?gehen. lieber bie tperfunft ift man nod) nidjt gang
im Steinen. 'Utan weiß nur, baß bie alten Hebräer
fie bereit? gefarmt haben unb gwar unter bem Warnen
Sumpljonein ober Sampouia, ein Warne, ber ofjenbat
bem ©riedjifdjen entlehnt ift. Unb bod) gelten feine?--

weg? bic ©riechen für bie Erftnber be? gnftrumente?,
fonbern ba? ftirtenoolf ber Eßalbäer. töber auch

bic gnber bcfi&en bn? gnftrument al§ ißr uralte?

Eigentum, fo baß man Nubien al? bie Jpeimat an»
feljen möchte, Pon tuo au? ba? öirteninftrument mit
bem Strome ber Voller allmählich nach 3Seften ge»

brutigen ift. SBegen be? gufammcnningcnS mehrerer
Sönc geben bie ©riechen ihm ben Warnen Sßmphoni’ia.

Sie Stömei* nannten c? tibia utricularis b. h- Schlauch»
pfeife, ^n ber römifchen fiaiferjeit fpielte ber Subcl»
faef fogar eine Wolle. SOtaii Weiß pon einem öffent»

liehen ^ol!?feft, p bcm nidf;t weniger wie hunbert
Socfpfeifer unb Ijunbert Srompeter ba? Ordjefter
ftellteu; man weiß aud), baß ber .l?aifer Wero pon
bem Ehrgcise geplagt würbe, al? 93irtuofe auf bem
Subelfad glätten gu tooHen. Wterfwürbig, baß fid)

bie Vorliebe für Subelfactmufif in einer anbern
^eriobe ber Ueppigfeit wicberholte, nämlich Jur
Subwig? XIV,

^ wo man bie Sdjläudje mit Seibe
unb foftbaren stiefereien übersog, bie krummer au?
Elfenbein berfcrtigte unb mit ©otb unb Ebelfteinen
persierte, wo bic abeligen Herren fich 311 üßirtuofen
auf bem Subelfad heraugbilbeten — alle? nur, um
ben Perliebten Schäfer fpielen ju fönnen. Ser gange

fransöfifche .?*Df tpae bamal? Weiter nicht? al§ ein

großer Sdjafftaß. Sie gransojen hatten ba? gnftru»
ment fihon in frußeften 3fttea öon ben Italienern
iiberfommen, benn ißre Benennung Eornemufe (fogar
and) Eornemufe b'gtalie) flammt oon bem italienifchen

Warnen Sornanutfa. Weben Eornemufe waren auch
bie Bezeichnungen Eöalemie (wahrfcheinlich nur bie

melobiegebenbe Schalmei), Wtufe unb fpäter Wtufette

in ©ebrauch- Sie Wtufette hatte gmei Schalmeien,
für jebe £>anb einp. Ser Warne 'JWufette al? Be»
Seidmung einer paftoralen Sangmelobie ift amh in

bie „Suiten" (Weiße pon Orchefterfä^en) übergegangen.

gn Seutfchlanb würbe ber. Warne Sadpfeife
üblid), wie bie mittelhochbeutfchen Sichtungen be»

weifen (saepfife unb sachpfeif). fHuch findet man
auf mittelalterlichen Scnfmälern bie Sadpfeife meßr*

fach abgebilbet, fo 3 . B. im Kölner Som al? gtg. 5
unter ben Spielleuten über ben Bilbern ber Wpoftel.

l)3ratoriu? bcßanbelt fie feßr ausführlich — ein Reichen,

baß fie 3 tt feiner $eit (Anfang be? 17. galjrhunbert?)

in einem gewiffen Snfehen ftanb. Er nennt 4 21rten.

1. Ser Bod mit mir einem großen langen $orn al?

Bruntmer, ber auf ba? große c ftimmte; e? war ge»

wiffermaßen ber Baß»Subelfad. Stanb ber Brummer
gar nodj ein Cuart tiefer, fo hieß er ©roß Bod.
2. Sie Schaperpfeiff (Scbäferpfeife mit gwei

Brummern (in b unb f). 3. Sa? .^ümmelchen,
ebenfall? mit 2 Brummern in f unb c". 4. Ser
Subep mit brei Brummern, welche es', b' unb es"
fönten. Einen Subelfad mit 2 Sdjalmeien, Wie
gig. 2 geigt, bilbet Brätoriu? al? Wtagbeburger
Sadpfeife ab, weil er fie jufaflig in Wlagbcburg
Tennen lernte.

Bei un? Tennt man ben Subelfad mir noch

feltene? gnftjument, ba? nur hie unb ba Pon einem
wanbernben Wtufifanten — Pon „faßrenbem Bolf"
fönnte man lagen, gefpielt wirb, gn Ungarn,
Wußlanb unb B°fcn hingegen ift er unter bem
SanbPolf noch oerbreitet, gn fgolen fertigte man
fihon fehr früh ben SBinbfad au? einer Bodßaut an,

unb gwar nahm man bie £>aut famt ben paaren, ja

felbft ber Äopf mit feinen Römern bfieb erhalten

(bie große fWittelfigur auf Safel XXXI). Saßer ber

Warne „p 0 1 n i f d) e r Bo cf", gn ben früheften geilen
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liebte man e« überhaupt — auch in ©eutfchtanb —
gange unoerfehrte ©ierbälge git oerroenben, fo baß her

SJubeljad bie fonberbatften gönnen geigte. 9Iuc5j tm

fdiottifihcn §od]lanbe roar bet ©ubelfad ein be<

liebte« Mationalinftrument unb i(t e« noch geute.

©a« Urinfmirnent roar freilieb bie ©arfe in ben

Jiniiben ber Söarbcn. 316er roir erinnern uns anct),

baß bie cnglijcticn (Eroberer bie Barben unb Sänger

maffempcife hinriditrn liegen, um bie nationalen Gr*

iuncrungen oollflänbig gu gerftüren. Sin bie Siede

ber rooljltönenben eparf o trat bann ba« geOenbe '43 i o b

,

roie bie Schotten ihren ©libeifad nannten. SJlit piob

unb Sroinmelroirbel jagen bie Schotten in bie Sd)lart)t;

au« bem friegerifdjen gnftrument mürbe bann ietje

halb baö allgemein bei länblidjen geftiiehfeiten iibtidje

3nftrument. Unb bie alten Bolfärocifen auf bera

ijjiob foflen ba« $erg be« ipodiichottcii mit $eimrocl)

erfüllen, roie ber fiutjreigen ben SKyenberoolroer,

91ud) in ben itafienifdfeu ©ebirgöiiiiiberit bat fid)

bie ©adpfeife uoeb erbalten. @3 roar lange ffeit

Sitte, baßaüc flirten and ben Slbniggcn unb Slpenninen

mit iljrcn ©ubelfäden attfährliefi Sur äSeiljnadjtägeit

Safcl XXXI.

uacb Slom lomnten unb bort auf ben Straften mufi*

Sicrten. SRan nannte fie pifferari, unb ihre SRelo*

bien finb oft oott gremben, bie 9tom befudjten, auf*

gefdfrieben roorben. ffiänbel bat eine foldje pifferari*

Btelobie ju bem betanntenißaftorale in feinem „täUejfiaS"

bennpt.

Sir jagten Harbin, bau ber Subelfatt in Stalicn

Gornaniilfa beiße- $a« ift oodrommeu ricl)tig, aber

ber Maine begeidmet amb nocl) eine ottitnlicnifdje 91rt

non ©ibalmci, bie jefit giinglid) nerlorcn gegangen ift.

Sbte ®igentümUd)fcit beftanb barin, bafi fie feinen

Schalltrichter batte, ja an ihrem untern (Silbe liidit

einmal offen, jonbern gefdjtoffen roar. 3cbod) befanben

fidf, roie prätoriu« fogt, „auf ber Seite Ijcriiinb

etliche aüherlein, baburd) ber fRcfonoug beraulter gct)t'

.

SBiatt lall n fieh beuten, baß burd) biefe täiniiditung

ber Slang ber Sönc nie! bumpfer unb fünfter rourbe.

3hr Slang full audj uod) ftitler geroefen fein als ber

Slang berSrummbörnev. Boi! beu St r u m m I) i) r ti e i n

,

Snimb* ober SronifSjÄrnern weiß man jejt audi nidjtS

melfr. 3m 3tatieni'fd)cn gab c« mehrere Manien

Dafür, nämlid) (Sornomiito b. 1). Stidljorn, ober and;

Gornamuto torto ober furgroeg Storto b. b- geronti*

beließ, gefrünimtc« Stidhorn; cublid) finbet fid) nod)

Gorntorno, roorauj ba« fraiigöfifclje Groniorne lorcitm-

piert rourbe, roenn nidtt etroa ber fraitgöJifd)C Manie

bem bcutfdieii Stange nadjgebiibct roorben ift. GS roar

ein ben Pommern »erroanbtej .fioljiuftriiment, bejfen

unterer Seit biä fnft git einem fjaibtrciji- gcfritmnit

roar. Safei XXXII geigt iiue Unter fianb Drei iolct)cr

Srumutbürner. (Sie beibeu erfreu finb ben litbbi [billigen

älterer Serie nnihgegcichlict, bat britte, bat leiber

nerftümmelt ift, bejiitbet fich im Katioual-MtiljeuÄ

Statt au« .Jiolj beftetjt ti an« (Elfenbein mit reidjen

Ornamenten oerjiert. 3n bem eigentlichen Pfeifen*

robr fteict ein fleincrc« Uiöljrdjett unb um biefe« herum

roar ein Steffel mit SDhmMod) geftiilpt. ®Oi 3uft.ru*

ment rourbe folglid) auf biefelbe 'Seife nngeblajeit,

roie bie alten Sdtalmeiett ober Oboen. Miau baute

Stnimiulfönier oeridfiebeuer Giröße, um einen Pollen

Mfloib ju haben — roie ba« ja früher allgemein bei

alten jvuftriimenten iiblid) roar. 3ubeifeu roar lern

Umfang ttidft bebettlenb, bie einen gaben nenn, bie

anberu giuölf Sölie. ©eSIjnib hat and) luctjl ba«

,.n . '«r- i.tff •

Wi \ m) ?(

Ja & 1

m m

3nftrnment feine befonbere Gntroidtung gefunben. ©er

gufafe roiito (ftunint, ftitl.l begieht (ich auf feinen

ftiüen melandiolifdjen 2on — im ®egen[a& ju bem

hellen fdfreienben Sfon ber Oboen.

fBer Sreiä ber alten .troljinftrumcnte mit Stöbt’

dun unb fleffei ift notfi nitfit erfchöpft. $a gab eä

noch Baff auelli, nach ihrem Stfinber, bem gern*

alen SBufiflebret unb Somponiften Siooanni Baffant,

ber um 1600 in Benebig lebte, benannt. Sie hatten

ein grabe«, unten offene« Stoljr mit 7 Tfonlödfern,

babon ba« unterfte mit einem Schlüffel (Slappe) re*

giert rourbe. (Ein fBaumeiiloch fehlte, ©obann gab

e§ noch ©orbunen unb fRacfetten. ©er fRame

©orbun riihrt bon bem italienifchen sordo (gebämpft)

her, benn ber ©on be« 3nftrumente« War nach ffitä--

torin« faft ben (Eornamufen ober ftiüen Srumbljörnern

gleich. Sie gleichen infofern ben ffagott« al« ihre

SRöhre einmal umgebogen alfo hoppelt gelegt roar,

a6er ba« gange gnftrument roar fürjer gebaut unb

trojjbem bon gleicher SEiefc. Bieücicht gehörte e« gu

ben gebedten Bfeifen. (S8 hatte nicht weniger al«

1.2 Sonlöcher, mitunter auch ttodj 2 Stoppen. Matiir*

lieh teidhten gu ben rieten ionlöchern bie 10 ginger

nicht au«, unb fo mußte man bann einige mit bem

Balten ber ftanb regieren. Gine rcigenbe Slpplifaturl

gu ber (Sattung ber ©orbunen, bem aenor»Sorbun

nämlid) an SDnlage gleich, gehörte and) nod) ber

Sortholt ober ba« Sorttnftrument, befjen ffliib

man bei fßtätoriu« finbeu fann.

Bon ben Kadetten ober SRonfetlen gibt un«

©afel XXXII eine Borftettung. Sir feljen ba eine

SReihe .fiolgchünber ftefjcn, bie roie turge Butterfäffer

alten ©atumä ausfehen. 3nnerl)alb btejer Ghünber

befanb fich bie eigentliche Pfeifenrohre ober baS Gancett

unb groar nicht roeniger al« neunmal umgebogeii.

Somit roaren Bürge unb ®ide unb brunod) ein tiefer

Baßton gleich ben ber löngfteii unb größten Pommern
oereinigt. Prötoriu« ließ ein Sindett oon nur 11 goü

Sänge bauen, baä bennodi ba« 16 füßige große 0 311m

Srunbton hatte. 31bcr bie oietfacben Snidungen

machten offenbar einen ooüen fdtönen Xon unmöglich-

Unb fo fagt benn and) Bvätoriuä: „Stm Siejonang

finb fie gar ftiüe, faft roie man burch einen Stamm

bläfet, unb haben, roenu ein jolih gang SIKorb ober

Stimmroerf gufaiuiiien gebracht roirb, feine fonbertidje

grntiam (man benfe fid) amh ein Quartett ober

Sejtctt Don gagott«!). Sann aber Biola ba ®amba
bagu gebraucht, ober ein« attein nebenft anberen

ÄÖ P

Glafcitbcn obcT Besaiteten Qfnitrumcnten 51t einer ©in»

foitte u. ]. tu. uou ein guten Wciftcr geblaicn tuirb,

i^t e» ein (ieMid) ^nitvument, ^onberlid) im Öaß 01t*

mutig unb mot ju tjöreit". 2)te ©pietnrt tuat biejetbe,

mie bei aOcit üortjer genannten ftnftrumentcu ; an

einem jetjen mir jognr ein gebogene^ UlnWajcroBr.

$>ct (Srfinber ber Klarinette, Kenner, uerbeffecte ben

%on in etroa in feinem ©toef» ober 'Jfa (fetten*

f ngo tt. ®ocf) ift bicfcä ^nftrument oerfdnuunben.

©te Baben aüe bem ftagott ffJlap gcmarfjt, aber in*

tereffant ift e3 immcrl)in ftu fet)en, roeWje ilngatjl non

^olibiaSinftrumcnten unb namentlid) 99a&inftrumenten

unfece 2$oi1al)rcn in ÖJebraucB Batten. Jpcute über*

wiegen in unfern £>rdjeftern bie ©tveicBmftrumcnte —
eBcmalä war e3 gerabc umgefeBtt.

^nftrumente oB>tc Bungen (Sölcdjinftrnmcntc).

®ie lepte ©ruppe ber fBtaSinfttumente bilben bie

^nftrumente oBne 3unoen / roo bielmeBr bie Sippen

be§ SläferS 0(8 fogeitannte „roeiepe Bungen" burd)

itjre Vibration bie ÄiöBrenluft in ^Bewegung oerfepen

müffen. ®ic SRunbftüde, bon feffet- ober tridjter*

artiger gorm, werben fo gegen ben SDtunb gepreyt,
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bcife hie Sippen nur noch einen fcljr engen Spalt für
ben SMafeftrorn übrig lagen, unb biefer Ölafeftrom
frbt bie gefpaunten Sippenränber ebenfo in Vibration,
wie ber Smigenftrom beim Sprechen ober Singen bie

Stimmbäober beg ftcfjlfopfeg.

Snbei hängt eg ßaiiptfätfjlitf) »on ber fform ber
Wnnbft liefe ab, ob ber Sou in ber £mße unb liefe
glcief) gut anfpridit, ob er uofl ober btinn flingt. 3»r
hohe Jütte mufe ber Aleffct fcicfjfer, fladjer fein, für
tiefe Jone tiefer; fubaiui erleichtert ein eugeg Wunb*
ft iief baö 91nip reellen ber l)oberen Jone, boef) wirb ber
Jon bnbei biinner unb fpiper.

Welrfien Einfluß bie Wcitfur ober bie Weite beg
fWoßrcg auf ©rnnbion unb Cbertönc haben, mürbe
idum früher erörtert. in nufer nbert

hinein mären alfo 'iUcdnnftrumeufc fo eng nietifurierf,
I

bnfe man bin eigen ilidieu ©runbtou nur feßr fcßmicrig

ober nud] gar nicht ßcraugbiiiigni fonnte. Unb metm I

bem Söläier ber ©runbtou nud) mal glürfto, fo toar
[

berfeibc bocß fo unfteit unb jeßtug jo leidjt in bic
J

Safcl XXXII.

höheren Cftaoen um, bafe bie älteren Wufifet folcße

Jone kletterten e nannten.
Warum man aber lieber auf bie ©runbtöne beim

Sau ber Sied) inftrumente ocrjicßtetc, roirb flar, mentt
man iirh bie iRatur ber Cbertönc genauer anfieht.

5>ie Cbertönc finb Jönc Pon ber 2«, 3 «, 4-, 5 » u. j. m.

fadjen Schmiiigimgg^ahl beg ©runbtong. Scr erfte

pberton ift alfo bie Oftaoe beg ©runbtotieg. fjolg*

lieh liegt ^mifdjen beu beiben elften 'Jfatitrlöuen beg

^nftrmnente* eine weit flaffcnbe Siirfe: nehmen mir
nlS ©mnbton 3. 33. groß C an, fo heißt ber jmeite
Jon flein c, unb jo lange man fein Mittel fanute,
bic Siirfe au^uiürien, oerjichlctc man lieber ganj auf
bie unterftc Oftaoe. Sie jmeite Sage pon c big c'

hat frfjoxt einen ^miidjenlon, nämlich g (3*fad)e
Sdjiüingunggjahf). Sritte Sage oon c' big c.“ b. ß.

4^fad)_big 8=facß. Ja haben mir jd)on 4 Jönc: c',

e' (f^faeß), g'(6»facß), b'
(
7*facß). 33on 0" (8*facß)

an big c"' (lG*fad)) mirb bic ^mifchcnreiße immer
reicher auggeftattet; in biefer Oftaoe finben [ich fdion

fämtlidjc blatonifdjcn Jönc ber C-ilur Sfalc uebft gis.

Unb oon c"' 16«fadj) bis c"" (32*facfi) mtrb bic Jon*
reihe immer bunter, freilich finb nicht alfo biefe

Waturtone rein b. h- unfernt temperierten Wufifftutem
angemeffeu, namentlich nicht bie Obertöne oon 7*fad)cr,
ll*fadjec unb 13*fad)er Scßmingiinggjabl unb bereu
Oftaoen. $?ier muß burd) fünftlidje Wittel nadjge»

holfen werben.

Wag bie Sänge beg Wetaüroßreg angeßt( fo mar
eg ziemlich üblid), biefelben betn erften Obertone
a»3»paffen, fo baß bie Sänge beg Stoßreg mit ber

Wellenlänge beg erften Cbertoncg übercinftimmte.
(Wir bringen in Erinnerung, baß bei ben offenen

Steifen ber ©rnnbion bic hoppelte Sfeifenlauge 311c

Wellenlänge ßat, befjen Oftaoe alfo bie einfarfje Sfcifen*
länge, hiernach mußte in parifer ftuß gemeffeu eine
Juba in ftontra B 18 ' fang fein, ein Sombarbon
in C 10 ', Walbßorn in Es 13

,
4', $ofaune ober Jront*

pete in B 3 ftufe, ja fogar Eornett in f 3' Säuge
ßaben. Selbft bie .ftnftrumcnte 0011 ßöcßfter Jonlage
mären alfo in gorm oon graben iRößven gans um»
ßaublicß gemefen, unb barau» folgte oon felbft bie

SWoiinenbißfcii, bie ffiößre oiclfadj 31t frummen unb
311 jcßlnigeii. Hub man oerftaiib cg jdjon 311 Anfang
tos 10. QnßrhunbertS ^ient(id) gut, WetaÜrößreu iii

Winbmtgen 31t bicgeit, mic ba* 3ägcrßorn ton Se>
bnftian Sirbung bemeift. freilich gegen bie heutige
Sertigfeit mill bag roeuig beiagen.

^tmuerhiu mußten bic Safeinftriunente feßr lange
fRößren haben, unb ba bilbete boS enorme ©eroid)t
ber Wclaflnmfie eine unnngeneßme Zugabe. fRocßbcm
man begßalb Wittel gefunben hatte, bic Sürfeii jmifdien
ben tieferen Dfatnriöncn auSgnfüUen, fudite man nud)
bic_ Jiefenlage oollftanbig 311 oertoerten unb baute

ftnun eilte mit meiterer Wettfur, auf benen ber
maßte ©runbfen gut anfpridjt. e oldie Q'nftrumentc
hießen jeßt ©0113 inftr unten te im ©egenfaß 311

ben früheren „ Jpa 1 bi 11 ftrumenten". SRit biefem 9lug»
funflgmtitel brauchte bie fRoßrlänge auch nur bie
toälfte ter Wellcnläuge 311 fein, melcbe bem trefftcii

Jon beg ^nftrunienteg angeßört. Jic ©anjinftru«
mente finb aber erft 40 ^aßre alt, benn bag erfte,

bag oon 60 mm er Fonftruiertc Enphoiüum ober
Sari)ton batiert aug bem 3aßre 1843.

ScmcrTt tourbe fdjon, bafe nicht alle IRaturföne

in unfer Wufiffßftem paffen, oielmeßr finb fic ents

roeber 3u ßoeß ober 31t tief. §icr muß alfo 9f6ßülfe
gefeßafft werben, unb bag gefeßießt erftlicß burd) bag
fogeuannte 8 topfen liub 3meiteng burd) bng Jreiben.
Silbern man mimlid) ba§ Enbc einer Sßfeife teilmeife

beeft, tiertieft man ben Jon. .Siefen ^meef. erfüllt

3. ber Walbßoritbläfer, inbem ec mit ber $anb
ben ©cßalltridjter teilmeife tierftopft. Wandje Jöne
erforbern »ollftänbige Jecfung, maneße nur halbe ober
breitiieriel Secfung, bamit fic rein erftingen. Sag
3meite Wittel, bag Jreiben öerußt barauf, bnfe

matt burd) flärfereg fßlafen ben Jon etroag ßößer
treibt. Ser öläfcr fpnnnt babei bie Sippenräuber
ftärfer unb gibt ißnen einen bidjteren Schluß. Um*
gelehrt, menn er jdjmäthcr anbläft, bic Sippen fcßlaffer

merben unb weiter flaffcn läßt, maeßt et ben Jon
fitifcn. @g fann ein geftopfter ober getriebener Jon
nicht iipd) SBelicbcn gebracht Werben; ber betreffenbe

SRaturton muß ißm oorauggeßen.

Sie Aufgabe beg fflläferg ift folglich eigentlich

fd)Wieriger als bie beg fßioliuiften. ®ejug auf

mufffalifcfieg ©eßör mtiffen fie gleich ließen; ber ©läfer
aber muß nod) mit Sfaftorcn reeßnen — richtige

Stopfung, richtige Spannung ber Sippen — über bie

er. unmöglich für jeben Slugenblicf gebieten fann. Eg
3eigt oon eiHer großen Unfenntnig beg fßublifumg

über bie richtige Sachlage, baß eg fogern einen RMäfec

auSlacßt, beut wäßteub be§ S'on3erteg einmal ein Jon
Perfagt. fRegel barf ja bag Verjagen nießt merben,

aber bie Slugnaßme fann aud) bem beften fBirtuofen

paffieren.

Seginnen mir bie Steiße ber fölecßinftrumente

mit einem .fcoljinftrument, bem 3 * nd ober

(italienifch: cometto, lateinifcß: Litims), benn mar
feine Dtößre aueß oon $013, fo mar boeß bie 91 rt ber

Jonerseugung biefelbe inie Bei ben fölecßinftrumenten.

Er ßatte ein Wunbftütf 0011 Elfenbein ober feßr hartem

$015, mit einer nur wenige Sinien weiten Oeffmmg,
aber er hatte fein Stoßrblatt. fßrätoriug unterfeßetbet

9tectt (Sornetto biriito) ober gcrabe .^infen, unb
Euroi (Eorn. curoo) ober frumbe

(gortf. folgt.)

Rapier tion Wilß. WoH & Eie. in Söln. — Srucf oon Wilß. Raffel in min.



Slbonneracntg (80 S|3fg. pro Quartal) bitte bei bcr näriiftc» $oftanftalt, SBitcfp obet 8Bu)if(ilicn--§<utblitttg (infjugcbcit.
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i 5 C f I 0- G's war bie oierte Cnoerture, bic er p „Sibelio" furter ^üung ift erhalten geblieben: „Tie allgemeine
c

'

r-r 1 fl
cl4r > c^f«. fo fdjwer warb feinem Sdjmcr$engfinbc öewimberuitg, welche bic nod, niemals in folgern

Äiarl ©tider. Per sß}
Cg jn fcje gg^i

.

©raöe webet: gefeljeiie nod, gebürte ®eid,idlidjfeit ber

9lufgefül)rt fonnte fie natürlich an jenem erften $roei ftinber beg borfffiirftltcb ial^burflifctien ffapefl*

Jltir fi„b bod] in lpilüfcr -ffiivtlidifi'il acMrtet orara ';!
6enb nid,t midr roerben

-
bcnn c8 0ErMiE6En »“ 'Ö rcc Seasolb Stojatt in Hoi Semiten aller 3«.

1UVrWtimu’a S »iUöem erfafit imä na*
««»»ignng nur meßr wenige Stunben unb fo trug ßörer enoetfei, ßat bie bereits breimalige Sieber,

immer mit einem uniagba™ SajL, meint eS in
bE,m bcr B£ ‘ tE‘ nur ben alten Pielfagenben Scrmerf Mung be* nur für einmal angeießten Sanierte* natß

bietet erbiditetrn Seit ber «ühr-e mit »„mal iinfter
bet »«'"getretenen tpinbermfie“.

. _ . . .

fuß gelogen. 3a, bteie oageme.nc »crounbcrung unb
immer mit einem uniagbaren Sdiaucr, roenn cS in

"C,M ‘ tiefer nur oen ai n mcriagenatu «ermerr nmung aca nur iure nmat ange,e?ten itonjeri« na^

bitter crbiditeten Seit ber «üht-c mit e munl iinfter
bfc »«'ttfletretenen tpinbermne". f>d) gelogen. 3a, btefe oagemetne »crounbcrung unb

luirb tueiin mir ui ins mehr
’

erblitfcn all
*
bic*

®amal* btrtgierte »eetßouen (elbft; notß einmal ba* Sinoerlangcn perießiebener großer Senner unb

uitDaVnthi-rViiic Sefi" n au? »em u is bie fflrabl ft
,rat oitt b ‘E 9lei<ßE Sinfgabe an ißn Sieb!,aber ift bie Uriatße, baß ßeute, 3)in*tag ben

ber lüc niiaeir'rtiait entmtnemuebt "'eilen 'dnilics
aI* aSJittjelmine Scßröber bie Üeonore fingen 30. «uguft tut Sdiarfifcßcn Saal auf bem Siebtrauen.

&eT- crtrD
l’
,c bm *** “6er Hxe Sauüßeit berg, Slbeub* um 6 llßr, aber «an, getaiß, ba* lefte

nur bet eine ift ein 'Wann her fromme nraue «erfer-
,oar ,d°n f° ftarf flemarben, baß er gleitß bet ber Soiijcrl fetjn mirb; roobei ba* SDiägbtein, roclcßc* im

nnnfter bifaSere (Ä _ tis* ft ci^ l“eib ba«
crf,ra *"*' bie ««WWe Sermtming ftiftete. ®ie 12., unb ber »nab SBolfgang «Cmnben«, ber im 7.

feine Sdionßcit unb feine Schiiiudit n bieier rauben
e ' 3E"En Söl» fanben nimmer ben Sieg ju feinem Oßr; 3aßre ift, nießt nur Sou 8erten auf bem Siaocfjin

SuiteÄ . «ttw^C tf™m nießt m et, r I, alten, ratlo* „nb ober fflüget, „ab äm.r erf.ere* bie feßtoerften Stüde

fie nmn "u irterieffeti beä ..i iliini ir, beflomntcn faßen bic fBiuufer au, leinen Soroenfopf, ber größten fKetiter ipteten tmrb; fonberu ber finab

bas tHralTnicr qrnSeS 'fnU «nb bem m ba Sebm
^ »affen Slntlig eine fiebcrßafte Unruße ämfte . W wirb aneß nad, ein Saniert auf ber Siolin fpielen,

ftiteti miiS — tue tu'* and, ibr ciaenea »leben aälte’
lllac cm Salooller Slugenbttd, cm fureßtbarer bet Spmpßonten mit bem .«lauter accumpagmcren.

Wärt unb»ASSÄ Mammenfioß ferner äußeren unb inneren Seit - bai SÄ.nn.1 ober bie Saftatnr be* Slapierä „,it

Grgrifieußeit öiejes Seges ,u idiilberu; nur bie £>* ‘»M4 lern ^n» «<hnW«t tum tßm au emm: Jjutße flanjM bebetfen unb auf bem a„d,e ,o

San unb «Hb Imbett nidn ffimtt’gnmg, um bii
ferner äußeren unb inneren Seit _ baä Wanuol aber bie Saftatur be* Slanierä mit

Grariiteubeit bicieä Wcaea in, iinm ,- bt* enblnß ,etn greunb 2d,mbler lam unb tßm auf einem Surße ganjlnß bebetfen, unb auf bem Snd,e ,o

Wr,r in ibtm «.'SeTsann, mirb l ia jnr e enben
bo8 "äd(te ^ »'.f

bie Sitte ftßrieb er möge jeßt gut fpielen, al* ob er bie Slauiatur uor Singen ßiitte;

EpiarfK. unb luniit ihre immberfoineu Sfccarb ben
«w fleßen, alle* 9 aßere tuerbe er baßetm erfaßten, er rotrb ferner ,n ber Snlternnng atte Sane, bie man

Stß ritt ber «eiben begleiten, bann 1, alten mir fdjauer.ib p’" c c
"! ä1'0“ 8m9 btc »»" etnaeln, »b« «ccorbe auf bem Sfauier, aber am allen

ten s,(ttm an
; ; bannen, ftuntm ging er bni ganzen weifen 3Beg, unb nur erbenfltcfjen Onftrumenfen, ©loden, ©la|eni unb

itri tin’iiitftertt Seviiefie tauert ber fflefanoene-
Er ft *u $aufe tuaif er fieß nieber unb preßte bie Ußren anjugeben im Stanbe ift, genaue« benennen.

Pieltiidit ift er tot - murmelt ber «crlcrmeifter
8 ’

''1anbe t,or ba8 ® c f' tß t ' ®illc '"'id9bare eeßtuermut Scßltd) tuirb er nid,t nur auf bem ginget unb ber

liS ift bis frpßcitTTcr Imi! ba* « Wer
ii6eriam W« - W» birfem Sage füßlte er fieß SBiolin, fonbern and, auf ber Drgef, fotange man ,«.

nitganmtiuit mit ße.flbredjeiiber fücroalt, imb bpd, ßat ««“S“ “0?
f

b™ Se[,c"bi8™-
. „ . ... .

b5rtn “*?; »»« «tbK niteß ben Wraerfteu Säuen,

geiler, ber es ta„q, menmlä bie Srene beä S ibcS m
3i
™,-

,

cr '“"ä? b™ Era.gra SRnßeWaf, bie man tßn benennen fann pom fiopfe pßantatire.1,

erfahren- feint ipciehc jöanb ftridi ihm bie Samen ro“ß«nb tem Senfmal tu ben Straßen ftefit: unb tpo um ju jetgen, baß er and) bie Mrt, bte Crgel jn

pan b r

r
'

’Js r om e 1 1) e 1 1 s it i r n e . Giüiam, taub "unb itmltf
",a" ®S»W «e cß rt - ffi. « ,.

Eit>_Sefllag, Iptelen, berfteßt, bic patt ber Slrt, gliigel ju fpielen,

gejotüetieu icijj er in feinem ©emaef) utiü trtiinnte tie

grofien Träume ber Wieuid'iljeit, wie mir ein ©igam
ßfichiebcu iafj er in feinem ©emaift unb träumte bie

J) pertoire Mihinbn: -Sibelio". Sauienbe gaiiä unter geben ift. Scrfon m einen g.ctneji

großen Sraitme ber fflleufdißcit, tute nur ein ffiigant
?"*

’S"
1'•»erttaufenbe, ganje fUicnWengelißlecßter ßaßen Sl aler ffllatt fann ».Hel* im gulbenen Sonett

fie erfaßt: ben Jubel ihrer Stege unb ben Slfgmnb
'd Ä3?™"»* 5* blE tra ®»tn

1,

®4ö"f
|
e« t ««<«>•

ilir« ^mumerg, iljre
sJlubadjt unb ihren ilire !!??, ^

en W»n|1önw i.topfet t^nen auf*

Gclmfndir unb ilire ^ieüe
*

1d)
lu0 ou§ 1,111 terlerg! *

_ .

Unb biefen tramn bir Treue nannte er ^Ibelio". *. f

Äb
7-

ÄU
$

bl* in $cial if* iftenbefefol)« 5 cSefie«.
<5v ift ieltfani, wie wenig ilnt bie SBelt uerftanb, ?SS!!7*h®

e

K
rit,,

S? S
n
? f

T

!f

^°r
>!

8ur ©oußinufi!

ober bodi wie iyät ! (Sr feiber l)at geftanbett, baß 8f
Wl

.

E
?
c
IJ

(

# ?J
C b

J
11 ^en Segen i^rer

il)iu bicie Cper mehr Sorge unb Wiiljfal bereitet, alg
v^ntgteu tiüer ^ 0

/Linen Befonber« lie&engroürbigen 3ug ®lenbel8fof|n
,

8
dll' feine anbereu Serie; aber al* fie m erften % «jitßlte SBfnnb, ber getreue «nÄ« unb begeh
Sliiitüliruug gelaugte (am 30. SRoocmber 1805), ba

£ieb eäpaa" 5 'fflionbUcb: bü?d|

b

bie'Än^b« frembm fterte »ErE()EEt bE3 »erftorbenen Steiftet«. Seßterer
,aßc« mi iß,-ater We>„, „tre «apolcons, unb gibclio ff4,k»ÄSKttÄ begab fiiß eine* «benb* «um Soujrrtlotal, um ,«
teilte bie Diieberlage ferner .veimat. MrZ' CsTrL‘‘‘h,,Z Mrfjieri«; unb eilte feßr, benn bte Stunbe mar ftßött

«ullt ßeffer erging es bei einer Siebcroufnaßmc S bte StUncJ fürten" inmmr^mei fr faLten fi»
Porgeriitft. »eint gintretcu in bie IpauStßür gcipaßrt

färj 18U», unb erft adjt öaßre fpater fanb 1 Ä «t .i«e« alten Staun mit filbertoeißem ftaar, ba« bem-

Stabt. $onr l)at fich im Jadeit gelöft unb am

/Linen Befonber« lie&engroürbigen 3“f! WlenbelSfohn’S

erzählte v$funb, ber getreue Slnhängcr unb Beget*

fterte sBerc^rer be3 nerftorBenen ffl^eifterg. ße^terer

begab fidj eines 31Benbg pm Äonprtlofal, um 311

ber Sltfrin ber Jtnegsjaßre bic Oper in Sergeffetißeit
ä '

gubradir.
__

’

,

SM* SJerbieuft ber Sieberbelcbung gebührt brei ^ fr“9i®U
,
“äd? *L

BU"

Sciu-firianteu, lucleßen man bie Saßl beS StücfcS für |i,
or^' b “ ' '0Ul^En roit

ihren xtheub gelafien ßatte; fie ipenbeten fidi anSect*
®' e ® tt#ettul:e S u bthelto.

Ä^ be" “rmt" «n MuM5n.te.4-, im bunfelften Stepier,

. *.!«» -™-t!leubern,«e„ unPermeib.id,,
unb äh Slenbcrungeu mnr «eetßpbeti fditoer ju
lieftimnfeii. (Konge beriet er fid) mit Ireitidjfe, ber
baiuals all Wegificur unb Sßeaterbiißter in Siett

»"MPteii , lau, uegrapit uum ue^enwmmer,

lebte, bis ißm bieier enbtieß bal neue „Sutß“, b. ß ?f
r ‘' aluI 1ldi IE^EU

,
dr' bo? Jlotenblatt

ben uerbefierten Sejt ttbcrfatiMe. »a» mar. ju Gilbe ^l)r uma uroEnbctt; bod, perfaumt er* immer.

1814; wenige Tage barauf fcbrieB' ibnt ©eet^ v . r , rf , t .

Ijoucu Aiivtid, bafj er fid) nunmehr eritfebtoffen Babe, « ?tc ln
-

f

e§ ac
?
c

r

at
l fe?

c5
„bie öeiröbeten Ruinen eines alten SdjlofN wieber oVu -i

R' Utl&
J$!

e
? Ä

U
«

^aÖcn:

an^iibauen." ©r freute fid) tuol)( ber guten Tienfte
"® ,t^ ^ IC^ an iut^ nic^t ^att '

bce üfrennbeS, aber Hingt e» nirfjt, wie ein bumpfer «s . • v ^ ,

bon.u-ri.ber ©roll burtß biefe Sorte ßiu: fein SHiejen, 0 ®?n» ™ebc
,

r

mert. fern Scßmetjenstinb oeräbete Siitinen!“ §“ tenra »oß’n auf Stei»tt Subrotg* Sgtutngen,

«uc attem beitßäftigte ißn, ul* er bie Slrheit
a ° f

'd ,n roa,,i>El" auf‘ «I,b ®Ia0en

toieber nufnaljm, bie große ?lrie beg fylorcfton am 0 r»r k- s. - v ^ b. s <

33egiuu bev ^weiten ÖlftcS. ©ine? 9lüenbs, ba er uoeft rf̂ ?.
n
^
e ^a

!
lcn

,

bie^eiben bur^ bag erlei

a ‘ „9lc^ wenn id) bod) nur" —
Unb fie- 2öa* fraaft Tu audi‘J Tag ift nun fo

%a* ®eitere ent9e^ bcm Ohr beg 9Hcifter8, aber

irf» fi nr/ft "ho fiiilnt iTOitfjf önmm' inufrfü'n mir
’ ba er etncn Mnfltüälidpcu in bem wetBljanrigen eilten

C«i, tu ?i “,u^ belfo”'
' Mrmutrt

-
M> c * tr “m 3teif‘ in bie 9B®ftentairt,c,

c t-HPeiture ju eribelto. um ^ ejn( @(l6e Ju rri^ @r pn4(t cr

Sn «Sutten mar’, im bunfelften Metier,
1
>
at »'Wfcr,.

r.i, n:zt„B il q:'., 91(8 ber Viltc bte vlbfiiftt gemaBrt, »ouenbet er

$rin faß ctitlungc* Gfipaar am fi’tapier
' !cil,cn on9Ef“n9EnEn ®aB “ llb fa 9‘ mit feßnfueßtäpptiemArm laß tut junge* ujpaar am MlaPter.

SlttSbrutf
:

„9Ieß, toenn -itß bod, nur ein eiujtge* SKat

Sie („fette, fanft ßeftraßlt »am Serjenfcßimmer,
ei

^-
r Staun faß tteßen ißr, bo» Motenfilatt

m,c ®,lu
.f

»«lallte, für ben »olth td, beten!"

r umjuteenbcit; bpcßUumt er’* immer. .Jg g”&»^if*»i
f'netfHhifÄ &f„Z£ TL. '“'ÄS ber

M ™ mattbelu Suft
S
„„b «iagen. »

n

Sange flauen Me »eiben burtß ba» erteurßtete&yu .1 »im», «ums- «u'ctiutf, uu er num \n thriHnf rt.if «nmai hia iitna. flcbrocpt. Stabern Tagg erjäfjlt' SKenbrigjobn bie ©e*
lpät su ireitidjfe fam (noch Bepor bag neue Tenbudj

l ’ b
°c.

ri
*I?

t
J

.

un9e
fl)
V
rau

.

001,1
jrftiite in ber irc&e unb 6eqinnt mit ben ©orten:

pollenbet mar,, übergab tl,i« biefer bie Sdjtußperie ff?“
auf

(

; n»' Hnne Sternn» im fKebenjtmmer W
Veftern ßaben mir einen Sußärer geßabt, ber

jener Stummer, roeldje Seetßppcn fitmcigcnb überla*. f
1

, J
1

', 3““, 1

"l
“nb e

‘L
b-°ä

&<>* eiroaS für un* getßan, roa* feiner noeß tßat."

«icmal* ßatte er fid) bi*ßcr beftimmen taffen, and, [
lllb ^ änfPelnb naeß bem «ersenfeßeme 9ai ÖCnn?" roirb gefragt,

mir einen Ton im fraitie beg ftrcnnbeg au fnieleit: I

’a ’1
*

..(Sr fiat aug bantbarer SBeaeifteruna für imgmir einen Ton im £aitje beg g-rennbeg 511 fpielen;

mm riß er mit einmal bag Manier auf unb Begann
SU fantaitcren. „(h fdjien bag 9Jiotio bev 91rie au

Tem__ Sater gaB^ fie’g auf ben S^oß geft^toinb,au rnuiajicren. „vi lajien oa& wcotto oer virie au « c* •
1

1,1 ;
triT»^

tn-fd,mären" (fugt Sreitfißfe in feinem »erießt über
W « «ab miegt« unt, fte, biemetl e, „tee

bieien benfmiivbigeu 9lbenb), bie ©tunben üeritftwanben,
l9 ,n ein ©d)laflieb. „«Bie fte gtü

aber föeetfjopcn fnntoficric weiter; bag kaditeffen' '
,no

wclcfjeg cr mit uns teilen füllte, würbe nufqetraqen, 1T . ^ ... 0 . . ,, _ . . .

aber er ließ fid, nicht ftören. Spät erft umarmte er
Mtn Subtot9 '

Wa§ roar ^ etnM am
mid, unb auf ba_g ÜJial ucrsidjteub, eilte er uadj^mufe."

© lu def'

9iod, aber fehlte bie neue Cuperture, bie er per*™
c£ine Jionjerfanjeiflc bts Waku

fUieifter. VII» man ii,u eublid» im 2Bagcn abljolen OSTrt’fTrf'^
wollte, lag er im tiefften Sditafe; neben bem 93etfe
ftanb ein Zedier ©eilt unb ein auggebraiinteg ijidjt, ,
uno auf ber ©ibe lagen bie Sogen beg imooticubetcu xolgenbe naioe, aber Boi^tnterefiante ^onjertan,
©erfi’ö. .fr Dom 30. 91uauft 17G3 in ber bamaliaen »vi

^ine ^onscrtaitäcific faes Raters

'SSojarts.

W ^at etnJa3 ^ür unä flrthan, ;.wo« feiner nod, tl,at."
bem Äerjenfcheme Äai bCnn?" wirb gefragt.

„@r ßat aug bautbarer Söegeiftevung für mtg

^
SKttaemeine 93erwuuberung „91&er wer benn? ©er

ei

52i* «•«}»*«<* roar biefer fonberbare Sd,märmer?" fragen bie Um*
„»dme jte

ftehenben gefpannt. „Ter alte 9Jotcnid)retber”no
* erwiebert SJieubelgfohn fäcfjelnb.

mnr hat feitbem", fließt fßfunb feinen Bericht,
roar

1
ei n am

,
no^ mancjjCg fonjertBiClet erhalten burch beg 2)ieifterg

©üte, unb Arbeit ift il,nt am^ reichlich geworben,

benn cr war brauchbar. VUg Slugbrud feiner Tanf*

\ec, 'tyfirfpr^
barfeit unb SSerehrung für ben ©bien, pflegte er beffen

äiianufcripte, wenn er fte p copteren hatte, mit ben

fdjönftcn falligraphifchen Schnörfeln p umgeben. Big

TOcnbelgfoh« ihm eineg Tageg fagte: „Sdjön, feljr

fcpön, lieber 9i., ein tiefer Sinn liegt in biefem geber*

J
iu/uu, iisuci, siu iivp wiiii« ucyi ui uiiftin uwu-

olgenbe naioe, aber ho^interefiante ^onjertan^eige fpiel, aber eg ift 511 gut, um in ber Trnderet mafulirt

pom 30. Muguft 1763 in ber bamaligen grant* p werben." 91. £. S»
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.Gitteratur.

.ßtUfft 6 Sieber für eine hohe Stngftimme unb

ftluoter on. 5. X»f«ben, ß. fcofirartfi.

Xie 0 «ebidite von ®eibel, Jpeme, Träger unb »aumbaä

Ttnb frij* uub warm empfunben unö finitvoU DefUmirrt. ite

©eqleitung Ut mcift djaratteriitiitb gebalten, in etnjeluen

fiic'beni in ber filauicrpart idioit recht ithroicrig. io baft Die

junge Tarne, bie Diefe Sieber gerne fingen mochte, unb e«

fdieiut un« al« wenn ba« fdiöne ©ekblecht für Dteie itigeub:

licticii ßrgiiffe ficö beiottberfl erwärmen muffe, febon einen

OTuftf='43rofe»for fitfi einlaben muh, um ihr biefelbeu ftu* unb

nmnbgeredit .511 begleiten. Xie ißerlagisbanblung hat Dine«

on. 5 feilt opulent au«ftatteii taffen uub nicht« »erabfauntt

um bett jungen Tonbiditer, auch äufterlirf), in Die Ceffeutlidifeit

beften« einpifübreu.

Xräfclc fttlir. Iraner uub I r 0 ft, 6 «Mange für »artton

ober SReMD* Sopran mit ©eglettuug be« ftiaoier. op. 24.

Treiben, S. tpoffarth. _ , v . .

©en hat im Scheit nttfit einmal bas Sdurfiaf, Da« nu’j

fo lange überhaupt ÄUeier geipielt werben Wirt. »Je»
Neue I OJtICfftdllCU i)Ct ^CböfitlOU.

unb Sanierten«werte, wa« geicbaireit worben ut, hat he reinen ^ r

31nfragen ift bie Stbanncmentaqnitt»«.« bci.fnfuflctt.
ber größten »lavierfpieler, «um* von »ulow unb ffari 4mmg

elüDen
n
S?m«’?unD cfementfTTn^Srfmafiiget Slnorbmtng Hannover. Fräulein Rosnlie. Ge Umt wir l«5-

herauSgefleben haben. Xem Neiereuten war ee mehr wenig Kraulern, haft t.H muH m fUitge egeitltett ^hrer »itti auf

interefiaut in einem Dritten Weiiier De» filamenpiel«, ber fern 3hre« ,»ei:iDe« iiilagen itiiiu. Nber man fpneht tu Dir Jbat s^ei zo

Kritwrec iftÄS ßWjt, einen berebten 21,imalt ber uuö „idit Sdieigo au«. 3* erlaube nur 3b«en Hierum euu a e
;

ßieritiidien Gtübeu w entberfrit. N2it Der 'lluötsahl au« Den* fuhrlicbe Grtlärmig au* uber bie »luefptache auberer ttal. 2k-

r
. 1
ÜL h„i an^rtfe in feiner 'Neuen Schule Per öVläutigTeit Widmungen gn gehen, Xa« c hat wie belauiit einen boppdttu

manb verjebont, belcofreii: eine« feiner Sieben 31t verlieren!
mrt)r

'

tl. mlö n frbeiferte Auflage. Sf'.Piifl, Nierjeburger. Nif.

SU« Die befte Xröftcrin fteUt fiel) Denn Die »lu« tun; aßer=
ttaitbrcmtcr 'H Xie Crganifatiou DcrWilitfir-

»,»8* n«l ‘»"^VhÄriirS .nulildi»
”'

at'lcr «»„»«. *>«»•»«. S. Cwrl.
Aievjctt Iroftuiig 31t bereiten Nicht Steber, Me ba ©nn, ©ub

'

. . cv ite N c r .

«IIP «efflUfl feiern, finD ba am Nlatte, wohl aber folche, tu Sdjletterer «. * «»r 9 “*» 1 * '' 1

betten Xroft fieti mit NJilDe paart, ©er De« Iroite« al« Un- fu tb e D e r f r a 11 3 0 f 1 fd) 1 1. b • - •

beiten Xroft fieti mit «WilDe paart, ©er De« Irofte* al« Un* f u t» e ber f r a 11 3 0 1 1 1 ffl e tt

beruhen »alfam« bebftrftig, ber greife 3U Xräfctc« ftimmuug«* .(Scrbtif Johann. » i 0 g r a p li i r

vollen Siebern, er wirb nnben, wa« er fucht : Stubenuig. y , ( p lö , üSien, Nlbevt •}. «utniann.

Iroft !
©elcher Slrt bie Sieber RnD, ergibt fidi au? ber ©aht

Der Sepie : Sa« traute StinD uon 3ob. V. (SWienDorff : Xa«

fterbeube Htnb von ©eibcl : Nur meine« ftiuDc« lob von Gtcben--

borff fe« fittb bereu 3) ; OlitternaAt »on jf. hindert. Xa« Den
1

©orten bie richtigen Söne geliehen. Dafür bürgt ber Name

DeS Xonbiditer«.

ftirdjncr XheoDor. Stille Sieber unb I ä tt 3 c für 1 a =

vier, op. 72, 2. j£*cft. Xre«ben, 8. ^offarth.
. .

feiben hat «Uertfe itt feiner „Neuen gduue per wiauiiguii geimnungen 311 geven. ia? c uai um uimu...

unb Neuen Schule Der ffingerfertigTeit" einen vortrefflidien yaut; vor ii, 0. u uub vor ftoufouaulcn lautet tl wte bn«

Mnfanä gemacht
'

3ebem Sebrer. ber fein Chr einmal an lt _
bod) nicht gang fo Hart, alio: cad.mza (tabriMfl), uiwi ,

roeuiaer tflbaeioielten wie au Cjevnn’« ©ertön obiger »c. corda. ooruol. CUStos, rreinona, rla\*t, curclli. o

ueinmng erfrifdieu wift, uub jebem Schüler, bei bie Schwierig-
,mp i lautet 0« wie tseli alio < k 11«> uuliello' cemlwlo.

leitSftufcn Dieter Stubieu erreicht hat. uub Ntertle’« neue samm« 10Pa Zuweilen tum c-j lieh n'bodi. bau t: vor e unb 1 bin h'Uti

litnaen weldie proatcfiiv georbuet unb mit genauen «Tiuget- Wllt k bat. Cfn einem fplchen »ralle tritt lnmei tl,K
*
,

l *”

fähen verfebeu fittb aut« hngelegeullnliitc 3« empiebleu. Äeui ftunuue« li wie 111 sriherzo (ltn.u' ,
chtnyozza t!wrt«a , cl iah

bei?rer Nat an bie sHavteriptcler aU Derjenige St«3^ an ferne
lf jlU0 ,. Xurdi »orfdnebung eine« s n-.rb ba? co (nd c ‘

fiAüte • Suirlt Giermi!" € - }u itidif 3» f*e uub Idu, 3. ». cvosettmUi .freicheubO' »mnlo (idiaioi.

“
. v ,1» nid obprNltaciae 3- u« 1

1

Umgetehrt mit ft oft e vor n, 0 unb tt wie tidi mwgefuvochen werben,

fHittcr -v.
Xie >- » 0 la al t a .ober . fl

| tiatlll hinter ba« e ein i, wie tu f’iuvdi .
lidiarbn, inoceolala

»hrte unb verbeiferte «uflage. Se.Pi'il, J.t.riebttrger.
1 lt}Aotolata}. »lau bitte ftdi bann ba« i auSpuprertieii, weil e« ja

Staltbrenncr N. Xie C r g a n if a t i 0 u b e c 9.2 1 1 it ar =
| )(((r um j>a ^ c meid) 311 macheu. fruit biefelbeu UJegelu

ufitdiiive aller Sänber. iwunouer, S. Certil.
; llcl to,t fj,t ben »uchftabett g »01 a. 0, u unb vor ftenumantcu

»rtiie ttercr ö »2. ® o r g e f dl i rij t e unb cvite © e r * hautet e« wie unter gatn ha. Goi ia, gusto, Ki awlioso, vor

x,
>, r f m 11 *ö i i f di e v Cper. »eiliu, SK- Xamtolilev. I unb i wie tfclie unb tidii, aber etwa« tvcidier gtneroso, Riga-

®
‘

,
1 1 V 3 J J n , r „ „ i e 1101. feine tu 3 0 h n e !

N.idi hier wirb burdi Giuieliuttg eine« ftuinmeu h ber foult weiche

.^erbtet *'1 °

«J.®
.

.[

‘,tl"
I
«oufotmm hart S . ©. ghiiüdzzi. U»xribwi', miöhhdie Äurungel

Ubwifl. ©teil, Nlbe.t ®utmanu.
streghe Strege). — ©:o bet i-iavdi unb cioceolata, 10 macht

atuh bei «ioniu-la uub pioldloso ein i ben harten «onionanten

toeidi, ohne baft man ba« i auifprecfiett bari alio: Ifdiogouba uub

nicht ifihiogottba. gg vor e unb i lautet tote bbfehe ittib bbfclit.

'Olrtf’/TIT JP1T- Magdeburg. O. I> Sllfr. Xovffel, Scip.^ig, in’lersfiidiDof 4,

^.»ahaUfCU rilUC.
verleiht «artiluren.

.D lllltl,„ n nrnfi« 1
Wüi’/.l»ufg. M. It. »tont, 3tiftrumctitatioti«k'l)ie (SetV.fHl,

(itmutjiing 3r»lis.) 9 r(i,iTOf & «inrl .

;der Einsendung sind zur WeiterWorderuug cm- Dannstadt. II V. Gin brillanter Warfd) für ^ttber ift

(ßenu^ung grafis.)

sind zur Weiterl»efürderun jip. 72, 2. S>cft. XreSben, S. vmfartb. Jeiler Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein- Dnnnstndt. 11. V. Gin hriaantev Warfd
Xer Jäomponift bietet mit bieten furjeit mauiermtdoti

.^keuder Oflerteu 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welcbett e,ftttm-

r Mofadcit-Niarfdi. f>u Ufg. «öin. Joiigev.

i Denen eine wilHommene (Habe, weldie e« vorpeticu )tai ” Laudes. beizufügeu. I*. in 44. ad l : ©ittuiauit, (ffeliov unb

au ftimmuiig«uoller »Jufif 3tt erlaben, auftatt iidi unb aubere

burdi raufcheubo, pafiagengefdjidte unb läuferuerbräntte»favour--

(alias Nennomier=)ftücfe 3« betäuben. Xie Verehrer bc« 10

gut beleum unbeten Xonbidjter«, ber nächfteti« feilten öd. We=

burtetag begeht, werben um fo eher geneigt fein nach biciett

nenefien Gi^eugiiiffen 311 greiien, wenn fto erfahren, bafj ber

»21 ;t. (Seipjia. »lerfehurger.. ad 2 ja!

Berlin. 11. N. ©oliifahvt, .fiarmouielehre (Seiptig »lene*

^iiftrumenteHmachev

raftlofer Shätigfeit — eine iibevau« emite geivorben; mir mit j.in ,ie> Photograpliio steht zu Diensteu. Örterten unter

©angen fanu er an bie ^ufunft feiner grau unb fiiuber F j 7s;;.

beuten, unifomehr, ba er bereit« De« einen Nitge« beraubt iit,
^ p

.

. Klavi^vleltverin uud Pianistin nusgehildet e,

unb ihm ba« attbere Den lienft nur 3“ ml »erjagt. U11*
t ü.-bt i”0 und mit den besten Zeugnissen versehene

mittelbar »er biefeni Nondtrei lu’lt mau Die Kttritttbigungeii
. Dame’ welche in Konzerten spielte und 5 .Tahiti

refp. Gittlabungeti »on einem Xutwib «onferoatoneu, bie aUe u,une * —

A »gebot. Ut1

MiIitsfh. S. ©eitbett Sie eid) au ^nftrumeiileumaclier

•
, 1

Niditev«, ©erlitt. Scfmmamtftr. 11.

Eine Hannoveranenn mit vorzugliHien h.mpien-
Ztiteritighausen. J. H. ad l: Xie Schule von «amaitn

11 über liisherigt; sechs Jahn' lange i liatigueii at
j^jifielborf, »ageb iit bie beauemfte. bie beite aber vrii »oruharb,

terin. sowie iihor besondere Ausbildung un<l Lei ung
(•igolfnttumel, £otle . ad 2: ©erben bei Gridieitieit Der £l’er

silc und praktischen Sarnen, sucht Stellung, anui
,,Ja[1,rt!t, t ,lcvni . a ,i :i : ©dcfie Irio« meinen Sie, Streich- ober

als Gesellschafterin, gleichviel >!> n» In- "der Aus-
ÄlaBil .rlri^ v

.
1‘hotographio steht zu Hiensteu. Grteiten umei

Uiiz. J. K- ad 1: «ling, nftritinettta ti0 11«leIne 1 viiimovev,

703. c eitel i. ad 2: lenimirtiit wirb bie N. »I.=3- amh in Diefer £>iu

Fine als Klavi^vlehverin uud Pianistin ausgehildete, fidit am reidilialtigfteu iein.
.

Iii<‘hti‘ rv und mit den besten Zeugnissen versehene Wien. H. T. ©eitn fluten Die »otpitrn« mdir gentreidi

Dame’, welche in Konzerten spielte und 5 Jahre genug imb io ueljmeti eie Die 4-liätibigen «laoiiTaiifiiige, welcheeiche in Konzerten spielte und o Jahre

bereit fittb, Die ,=*ugenb auf Den Nofeitpfab Der m«rttalifcbei.
j£st!S

e“
rf

“" SI

ö!,

,

SrVicht«te, wünscht
ßaufbatjn 3« U’ttini. »linat ba« mein wie bittere Orome. Xa '>^tem r>ri. ,

-

n Gehalt an
foll einer feine Sinber »2uitf Uubieien laffeti, wenn «mutier f“ tit ^Ul . h Anslande. Offert

Musikinstitut in Berlin sowie privatim mit
jd ßU di in billigen Nu«gaben lud *4Seti

fiaufbabn 311 letten, filittat ba« nupt wie vtnere Ironie, ia
foll einer feine Sinber fflhiiif iinbieren laffeti, wenn fiüuftler <ei

»011 ber »cbeutung eine« .«trcfincr'8 nach thätigftem Streben 01

im guter auf fretnbtf $ülie aiigewiefen fine ! ©ir wollen

hoffen, baft beut »erbteitten »2cinite bet Glgrenfolb in Dem, ifim <J

geh iibreitben »2afte 31t teil toerbe. F

entwirf Cfamc« (f. Cuartett für ftlavier, »ioliue, Siola *

unb ÜJioloncell. op. 7. Ceipgig, »reitfopf Ä Partei. L;

©euu Die gctiatmte, altberühmte Üeipjiger tfirttta einen L

»2ufiler patromfiert, fo liegt hierin jehon eine ®ernähr, bafj ber

S rfutnbefolileuc iolib, fein ©erf ein tüchtige« fei. Xie« trifft l;

aud) bei beut in Siebe ftehenben Glavierauartett 3U, welche« K
bett »iitglicberit De« „Dublin Musie. Cluir' geroibmet itt. S
©ir nehtnen Daher, wohl nid|t mir Unrecht, au, baft »iaftev h
Cnlwirf ein Sohn ber grünen ^iticl iit ober wenigfteu« Dort lc

zum 1. Oktober
einem Pensionat

Niirnhci'g. F. S. ad 1—3: Äanu Linien boch nur ein

Nr.it beannuorten. ad 4 : ift eine Sammlung prattiidier Gr=

oder Institut, auch im Auslande. Offerten unter A. L. Tsi.
faijtmtgeu, welche jebem Sänger 31t empiehlt

ge Lehrerin sucht während iliri Detmold. W. S. »ornluub, «uitarrefcimle eignet lieft 3r.n1

ifl unterricht.

Bufgholzhansen. li. A. B. Geilere« töunen Sie glauben,

n’s ,'>hneit ffreube macht! ßlitf ba« Zweite empfehlen wir

E. T. TS.>.

* Eine junge Dame (
Hannoveranerim wiilischt zum

17. Oktober einen Platz als Erzieherin zu jüngeren

feinen ©ohnüft hat. Uufere lieben »ettem über Dem »anal, Handarbeiten., auch in «lei Ai tan„e
.^
U

a\ (fg
Slaiiuhcim. h. N. Ä mt 3Ulcä ulit bec ^it.

Die un« Pülitifct gar nitöt grün fittb, weil wir gewagt 5h»«« fächer unterrichten zu U 0«

n

\A u t de au cl . 1 »1 0 ex M ,H . kmil)ll . A. K.
“ei

_

1„ rebue colonialieusilius ftonfnrrcnj machen, rächen fidi Hausfrau zur Hand gehen, da sie 111 allen
J

1'-««“ Gothow. Bl. S. XreiKtg 3abre nach Dem lobe De« Äom=

bafi'tr uub madiett un« Honturren.3 auf nuferer Xomäne, ber Arbeiten. Schneidern etc. bewandert ist.

J T**

l*

'"J pouiiten. _
botbcn ionlunfl. Xamtr wollen mir nun jpoat feiite«toeg« bescheiden. Gute Refereuzen stuien zui butt., unuten

Düsseldorf. Nbouuent. ad 1. aurdi lebe ?Nuitlhanblmig.

behaupten, baft fte bereit« einen Woiart ober »eethobeu unter unter J. D. TS«. ad 2. Nein! ad 3. ©irb ,\hucu auf ©erlangen birett jugefaubt.

«y £5 SÄÄiÄw. .ÄiÄÄS

Kleinitz. F. Xer Xoti ift beftechenber unö mehr orgd

maftig uub iinb recht eiupfclileu«wert. Xauer? Xarftber Tonnen

wir 5hneu nidit« fageii. ad 2; vanuoitiumirtinlc bei G. 5- dicteti

in ßeiü.pg erfdiieneu.

Blarknenkircfien. A. S. Xie fßoITa ift un« iiuht hcfatiut.

ad 2: (hüte Stüde für Cornet a Piston uub «lavier ftub op.

13, 14, lö, 20, 23, 23 von »fing v«öln, Xongcr).

Blaiiuheiin. K. N. Nile« mit ber ,^eit.

fiolbcn XottTunfl. Xamtr wollen wir nun jjroat feiite«toeg« bescheiden. Gute Refereuzen stehen zur beitt.. l)netten
Düsseldorf. Nbouuent. ad 1. Xurd» jebe ?Nuiithanblmig.

behaupten, baft fie bereit« einen SRojart ober ©eethooen unter unter J. D. TS«. ad 2. Nein! ad 3. ©irb djnteu auf ©erlangen bivett jiigefaitbt.

fidi hätten: ebeufowenig wie wir un« rühmen Töuiteit ein « £j Uft geprüfte Lehrerin, ev . welche ausser den Hamburg. H. O. »»“ Il‘iber nidit beraum

.

cinbien 311 befifcett. Sie fchreiben Cpcrtt, Cratorien, ja fogar Elementarfächeln auch Unterricht in Klavier und Gesang, Eisenach, v. F. 5n Jänner 0J»..2T. .peil. 1, 2, op. 41—45,

©iiiTonifii uub fiammenmifireu. Xa Sdjeelfucftt uitb s32eib sow je jn Französisch erteilen kann uml sclimi erteilt gdiumacber op. 5, werben Sic (Üewumdjte« ftnbeu.

nidit 311 bett Natioualfehlern ber Xcutfcfien gehört, fo geftehen ,
iat suc j, t f,, r j. Oktober oder später entsprechende Hannover. E. P. $ftbfd)e »olfa'« ftnbeu «ic in fflallabenD.

wir gerne 31t, baft bie britifeften Gilänber un« recht gefd»irft steihuig im In- oder Auslande. Offerten unter S. BI. 7SS. 3 sjg„ Pl. a gl». 1. i.Xonger ftöln).
.

ftonlurrena madjen. 5»öeft, wa« fie fdiceibeit, hat ßanb unb * Ein tiicliti*-ev Geigenbauer wünscht siel» in einer Kiew. Nbouneitt. Xie Äuuft* unb^ »luiitjcitiiug tn ^#icu.

guft, belang bat bcc «opf 11 oth mehr 21 ntetl an ber Schöpfung
“l.en Sta<ft des Tu- oder Auslandes selbstständig Augsburg. V. St. 3» jeber »2u|tll|miDluug, Dort ,3. Sb.

al« Da« fitcrj, allein cS ift alle« gefdjeut unb gcfftirft erDadjt unter G. 7sü. hei Nttbr. (Sitter. „ 0 .

unb gemacht unb ffingt meiit gut. Namentlich bie Nrheit ift
niedeizulassui. Olteneu

- ™,P1Pc Tn^itnt Au den Anti-Wagner K. S. m München, ttic öe*

folib uub tarnt fidi fcftei» laffen. Xiefe »or.jiige finbeu wir * Ein Junge» Madphen, w e 1 c lies ein „r-^sei es 1 iiarii u
1>flUj)tei tjabc feine »ioloDte! «idj fanu ba« nicht nnDcn

;

and) in bem Gulwidfchen «lavierquartett: e« jeigt, baft ber besucht, wünscht tur die teilen Melle als Kei^oe^ieirtiiii
e, aver begreiflich, ba fi 5emanb hehaiipn-, er höre fie

ftonfurreng machen. 5nbeft, wa« fie fdjeeifte«, hat 6anb unb

Suft, bislang bat ber «op nod) mehcNnte.l an ber Schöpfung
“J“

1

sti‘U rl^s fn- oder Auslandes selbstständig
al« ba« $erj, aüeitt e« ift aüe« gefdfeut unb gcfdnrft erbadit

nffe t^ii unter G. 8. TWk
unb gemacht unb flingt meiit gut. Namentlich bie Nrbeit ift I

uiedei zu lassen. UReiteu untei . •

folib uub fattit fidi fcftei» laffen. Xiefe »orjiige ftnbeu wir * Ein juuges Madphen, welches cm -1

in Knnt CX«i 1i«lrfirfi..n ßlnnfprminrtptt ' i*« »i'iflt. baft bft , tiPHllfllt. W'iillScllt tUl‘ dlö P ei'l»U otdle ttlS IC

1 grösseres Institut
IOHD Uito raun liai icpeu lauen. a.ieie wurjugr imui» wu

. ,
1 iwupteu, Jusagicci ««ui- mnt m»*™- ....... vnv

and) in bem Gulwidfchen SVlaoiergnartett: c« jeigt, baft ber ! besucht, wunsciit tur die t eiieii^telleais iieiseo^iein.iin,
i£t) ei rtbev begreiflich, bau 5emanb behauph-, er höre fie

junge 9te über ein recht ameljnltche« meloöifcftc« «apital ju Ljvent. würde sie auch
nicht. G« gibt ja auch genug ßeiite, Die bcu Sebaftiaujöad) feine

»errügett h»t. wel^e« er mit öcfchüf, ©efchmac! uub Gtfolg.31t I einer Familie hei ihrem Landautcuthalte uoeineumen.
ftörcu !

5rfi aber hvre fie 6ei ©ad) uub bet ©agiter, tdi

»erwerten weift. Nile« inNilem, fo ift biefe« op. 7 eine ftöcftft Offerten uuter E. 11. TM.

refpeftable Slrhclt, bie ihrem Schöpfer 3ur Ghre gereicht. * Eiue juuge. katlio
finge fie nach, fo ituift fie woftl and) ba feilt! Cb bie »felobie

9J2ertfc'« ®tu Dienwerfe für »lanier. Und höhere Schulen geprüft, musikalisch, sucht i

©ei bent überreichen ©orrat an Uebuug«material für
, Frziehevin in Frankreich. England oder Bc-

juuge. katholische Lehrerin, für Elementar hinter ber ©olvphcmie oerbirgt, wie bei ©ad), ober fidi von

Schulen geprüft, musikalisch, sucht Stelle ^ ^übue tu« Crcheftev flüditet wie bei ©aguer, genug, fie tunf;

Älauicr iit e« nicht 311 verwunbern, wenn fteft oft ba« ©ortreff*
Eintritt kann Oktober oder später erfe

lüfte in bem weniger Gülten »erliert, obfefton bie fachgemäfte unter 1. a. 79J.

ftvitil nicht linterlafien bat, ba« ©ertvoOe bem 9J2iubcr-

tuertigen gegenüber 311 femi3eidmcn. ©ei ®nfta» Xamnt« ©eg —
Mir «unftfertiateit, wovon uns bec Dritte »anb, enthaltenb

ÜJ2ertte’8 tecftiufefte Hebungen, zufällig 3« ©eftdit fommt, fdietnt Nachfrage
Da« fficrliältni«

' umgefchrt 311 fein. Xa« ©err ift, obfdion

nufer« ©iffeit« Die ftritif fein grofte« ©efen »oii thm gemalt
j

, Gesucht zum 1. August fürs Land ein junger Mann,
ljat, ju wühloerbicntem «niehen gefomnun. Um

‘ f» "feult*«, dw Konservatoriani al.solviert hat und Klavier wie
wenn bie «ritif ut ihrem ©muhen,

n ,.ch Violine und Cello unterrichtet. Eins der beiden
holen, und, eiugehenbftcr ©rüfung biefe ©tubieniammlu.ig al«

er perfekt ausüben. Sehr
eine nahezu uoUenbete, jebenfalls al« eine mufterhnrte h tiheßen

,

te~ 1,0,10»,mjrsfaliickeit und moralische

d oder Belgien. öa ce|u ,ucnn traenb 3emaitb fte hört, uub vS) höre fte. Nber
fofgeu. Ofterteu j,-t „üg Nlo^art’ict’e 9J2clobic, höre td) Sie autwotleu. Oieiit,

ba« ift fie nidit, ba« will fie auch gar uid)t fein. G« ift Die ©ag=

„er’fdie «"lelobie, nllerbing« nicht fo leid« faftlich wie bie »2i)-,art'fdu’,

bodi warum foll mir bie leidit iafilid)e »ielobie al« folche gelten 2

Dem verkannten Genie in Tölz, «affen Sie Sich nidit

irre machen Durch biefe Gvfabruugen unb fingen luftig weiter mit

Dem »2 otto
: , „ t ,,

ein junger Mann. 9Sen b’ »luft unb « «mga
und Klavier wie U»ö Sctpaia not giveiit,

Eins der beiden ^ g hört m bie ftlafi

ausiibeu. Sehr 3$°u bö abgeidimorfeu «ent.

uud moralische Passau. A. K. Um ihre Nervoiiiät lol ,31t werben ein*eine naheäu uoUenbete, jebenfaHS al« eine mufterhatte ftiitttcllen
Leistungsfähigkeit uud moralische Passau. A. K Um ihre Nervo,.lat lo« 311 werben, cm=

Darf. Sein folche« ©er! Durfte bet f0 retdim Stofr bie ein*
[
Z '

er fovdp r li eil 0 auch Zusendung von Photo- »fehle 5t>m*n Xr. C. Julien Die 5ager’|d)eti ©olitleibmuj (Vam*
jclnen Slbtrilungen ui fu genauer Xurcharbeituug bteten : Die

j
. d Gehaltsansprüche. — Orätin Kavserling. bürg, C. ©eiftuer.

Dir Nflorbftubieu fmb überhaupt itocft mrgenb« fo grunblicfj
iu Ost-Preusscn.

' Bamherg. H. Bl. ad l WÜbii ln«, (ßnmig, eräj.

1111b nuRbrinoenb DehanDelt worben wie liier, wahreub bte Raütenöuic, oei uapin u u
. .,,,0 •Kn.wtiim« ©erte fmb überhaupt iduvteng. ad 3. 5a!unb nuböringenb behanbelt worben wie ljier, wahreub bie Rauteninu«

^

uei 0*1
1 ^ nft „ ,

Hebungen mit ruhiger uub fortrüefenber «ianb be« Neuen unb
|

* Ein Kornett a P‘Ston-\ n t «"se zum
Nuregenben fefjr viel enthalten, ©enu bie vermifchteu XoppeG I Qktoher er. gesucht. Ofteiten an A. KalMnennei, Koiugi.

griffe unb bie CTtaoeu ein wenig ausführlicher bearbeitet Musikdirektor un >11. Inf.-Kegt. 111 biankluit a. 51. ei-

wären, fo würbe leine Uliiforberung, bie man nur irgcitb ftclleu beten-
fanu, unbefriebigt fein. G« würbe gewift mit ftreuDen 311 _be-

1
* ju e iUer industriellen Stadt Westfalens von circa

nburg bei ijappnu u •
’ ' ‘

, 0 -Kaiiamm-« ©erte finb überhaupt fdiwterig. ad 3. 5a!
Ein Kovnctt ü Piston-\irtuose zum Eintritt per 1.

"rhieaeo D. ad 1. Xie leidjtefteu Mlavierfonsene uoit

»er er. gesucht. Offerten au A. Kalkbrenner, Koiugl.
t
nnb ‘ Die in C-dur unb B-dur. ad 2. Xie «roll’fche Nu«-

direktov im >11. Inf.-Regt. in hianklurt a. M. ei- ^ 1H0&l.rncVr ucröicut Den 'Norjug.
J

Karlsruhe. F. S. ®iuD mit NtaimfTripten, fowol)I ftlaater*

In einer industriellen Stadt Westfalens von circa u,jc «jwitufadieii al« audi «ü-Der, auf 3ahre hinan« vevfeheu miD
griiften fein, wenn fith ber Sferfaffer be« ©erf« eiitfd)lieftei!

1 Einwohner, wird ein verheirateter guter Bassist
f0ml?„ Hfiie NeibiuDlichleiteu vor ber ftanö nidit

möchte, bemielben einige Natfcftläge über bie Ginteiluitg be«
| , Kl irinettist" gesucht, welcher Musik als Nebenerwerb Berlin. H. H. 3» Der 3bt)he Coed Du,

lieben« unb bie Nufroatil be« Stoff« für bie täglichen Uefmugei- !,' tvp ;i'eu w jn. Einen lohnenden täglichen Verdienst bei
neifteit op. in 3 Jautofieit

beisufügeu. Xie Crnamentit enthält eine verftänbige, nnge-- ! , •
, rer nesciiäftigung wird demselben zngesiehevt und jv'iäfte hat b:c Nebattion bieie

1

tiuiftelte Grftäruiig ber friiheren unb mobenieu Nerjienmgeii, ‘

. TTuterkommen in irgend einem Geschäft gesorgt Darmstadt. K. B. '25

Die Nhvtfjmif bietet eine Sammlung rhmhmifch intcreffaiticr
[

»eifpieie. Slud) über bie 2lrt wie mau biefe 311 ftnbiercu [

bat,’ würben einige Grläutermigen uon groftem Niil>cn fein,
j

Gjernti. Gramer, Gtementi, biefe brei ©runbpfeiler jeber

lorrecten^echiüf, werben ihren beruorrageitben ^la& behaupten,
|

werden. Offerten unter C. S. 7

Berlin. H. H. 3« ber 3bt)!le Coed Du, Nr. 12 b. 3. foll

e« ti elfte 11 op. i" 3 5autafieit ftatt op. 72. 3’» Xrauge ber <3e--

hiiäftc hat Die Nebattioii bicieu Orctiun 311 fpiit cutDerft.

Darmstadt. K. B. ©ir tonnen nt bieü-r ^inficht nur mit

bem üeüannteii Äninionften Sch. beit Scni.jcr niidftoften

Jviir Die arme Shunt ift’« recht betrübt,

Xaft c« fo viel 'itefierwifier —
Uub fo wenig föcfierutadier gibt!
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Absatz170,000^xeniI^are -

,Wir kennen keine bessere,

lnnterregoiMlcre uml luster-

haltendero, ja Lust und Fleins

steigern <1ere Soliu le*. *)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Kta,•iersrliulr and Melo-
diensrhats. 40. Auflage. MU. 4,—

.

I 'eOuiigabueh.* OhleineEHlden von Haff*
Kiel u .1. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertiykei t . ViO grössere
Etüden von Clementi, t’ramer. Krauler»

Jlaif. Chopin, 'S Bünde *. Aufl. Mk.

SelirwertvoIlesUfilmngsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

TWem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist. dein empfehlen wir dasDamm sehe
Werk auf das Dringendste ;

wir sind über-
zeugt. . dass es eine grosse Zukunft hat/*

Musika). Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover.

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Citcno.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-

len wir einen inWoldgoschmack, hoher
Nährk raff, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergießt sogleich das fertigcGctrünk)nn-

, flbertreflL Cacao.
Preis; per

*/i
J

/i V* V»= Pfd.-Dose

85Ö 3ÖÖ TöO Pfennig»

20

Phrasierung.
^Dieses Werk *} ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss es dem Ver-
fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass

er immer seine verbessernde Hand an-

legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Rieraann’schen
Schule dürfte die Damm’sche die
einzige sein, die die Phrasierung zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damm’sehe Schule hat dabei
(len Vorzug vorder Riemann'sehen, dass
Damm als Phrasiermtgszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, (len eompli-
zierten Riemtmn’selien Phrasierungs-
zeiehen gegenüber. Der Anhang der
D,'sehen Schilift; ..Anleitung zum
P r ii 1 n 'i i ft r e n “ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit, des Orchesterdirigeuten C.
W i t t i n g. Witting vertritt die Princi-
pien Dehn’s. Dieser Anhang macht die
Schule noch bedeutend wertvoller“.

.4 iifdi f Hl» Mimibdisrhr Tugey’nnnn.
[C /rill Kistler).

' ‘ 4
. 10

*i G. Damm, Klavierschule- Mk. 4,— ;

in Halbfrzbd. 51k. 4,*(> (Absatz UW,tMK) St.)

Steingrälier Verlag, Hannover.

Erster Hornist.
’'*

Bei dem städtischen Cur-Orchester in Wies-
baden ist die Stelle des ersten Hornisten

i vakant-. Jahresgehalt liios Mark. Antritt
sofort, sjijitesteus 1. October. — Annicl-

I düngen unter Beifügung von Zeugnissen
und mir Angabe der bisherigen Wirk-
samkeit und des Alters sind zu richten
a" ,u '' StMlisfln i’ir-llirertin n Wiesbaden.

„DiiodorquoH“
H Volks-.Vaterlaiids-.Soldaten-.Jäger-

äi * I n. ('ominerslieder , brrühmre tliijjifdje

ittcbcriie ii. flnftlifl'c Wcidngc für 1 Siiigflimuir

mit Icirfiter 'i'ianobigl. finigrr. ü. Wilh. Tschirch.
'4-rcis WT. 3,—. fttiti ßrfiuitbcu 9JM. 4.:V».

Lyra. Wien : ..Ein herztIchea tllllclcnuf
dieser prächtigen Sammlung !“

Steingräber Verlag. Hannover.

Zu verkaufen
einige gebrauchte aber sehr gut erhaltene

Instrumente als D 1 ’icrolo, I> Flöte, C Clari-

uette, A Cltirhiette, A Jia**-Cf«rlnftte, B Ptoton,

C oder H Posaune. Stahlhuruuniika. tut puar
Cj/ueUm mul eine grössere Partie gut arran-

gierter Musil-,dien verschiedenem Genre für

Orchester.
.

Näheres zu erfragen bei *s

F. Keller, Lenzklrch, Schwarzwald.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik

Fischer & Fritzsch
- Leipzig. Lange-Str. 7 -

empfiehlt ihrer Adiaphons. sowie ihre sich

durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit

auszeichnenden Pianinos mit Fischer’s
Patentmechanik. —

Prwpeete gratis und franko. 4
12

Eben erschien in nener Auflage und ist durch alle Buch-
und Musikalien-HaiKllungpn zu beziehen:

16 beliebte Kiavierkomposilionen.

O 11 . 22. Rondo Capriccio (E-dur). — Op. 10. Fantasie oder Caprice

iNr. 2. E-nuill'. — Op. 01 Nr. 4. Hochzeitsmarsch. — Op. 62 Nr. 6.

Frühlingslied. — Op. 72. 6 Kinderstücke. — Op. 74. Kriegsmarsch. —
Op. 82. Variationen A-dur). — Op. 117. Albumblatt (E-tnoll). — Zwei

Klavierstücke (B-dur u. G-moll). — Gondellied (A-dur). —

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

X. Kerchensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigeiunaclier- und
Reparaturenwerkstatte

(Gegründet 1832) 3

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Yenzoni, Job. S.

Gesangschule für l\ohe

und tiefe Stimme
mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4.—. — In Prachtband
51k. 6,—. Lyra. Wien: „Diese treffliche
Uesangsehule wird in wetten Kreisen
viele Freunde finden.1 *

Steingräber Verlag, Hannover. 6
/2o

60 Oxhoft IKIedoc
rot. alt. mild. Sanitätswein v. Lissa,
ärztl. sehr empfohl. ä 180 3Iark (Flasche
60 Pfg ) offeriert ausnahmsweise G. W. H.
postl., Heidelberg. (RM) >/*

Alup.Jnftrnm.. & Snitcii'AOtift

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. 3/lg

3Uitflr. fiatalogc franko.

Eine vorzügliche, gut erhaltene Violine
von A. Straduarius vom Jahre 1691

ist zu verkaufen.
Offert, unt. H. R. an die Exped. R.

Selbstunterricht im Schnell- Schönschreiben

I. I. K. K. Hoheiten den Prinzen

illicim und Heinrich
von Preussen

Methode von Professor Maas, Ritter etc. Prospect kosten-

frei durch die Expedit, d. Prof. Maas scheu Unterrichtsmittel,

Xngel A Co., Berlin S^ Prinzenstrasse 73.

JVCit grossem Erfolge
in Coneerten gespielt.

Sans -souci -'Gavotte
von Alplions Czibnlka. 6

/«>o

Für Pftc. 2hdg. Mk.l.— . Für Zither 60 Pfg.

Steingräber Verlag, Hannover.

Ein feingebild. .iunger Mann

mit hervorragend. Kunstsinn, bisl. activ.

Offizier (Abschied aus Gesimdlieitsrücks.i

sucht, gest. auf vorziigl. Referenzen,

dauernde Stellung. 1
f-i

Off. snb. X. 25. Rudolf IWosse, Berlin S. W.

|

Von über 100 Kapellen mit grösstem

|

Beifall gespielt wird:

;Fr.Waper
!

s?,
p
i:„Lti haiser d'aiour“

• Walzer-Arie.
Zu beziehen gegen Briefmarken-Ein-

sendung von 2 Mark für vollständiges

Streichorchester und für 1 Mark für Piano-

forte 2 händig von

G. Kühle rn Wien VI. Hofmühlgasse Nr. 7 a, III.

A alte- sehr gut erhaltene4 GEIGEN
! sind ä 30 bis 200 Mk. zu verkaufen. i

G. Szag, Dresden, Jakobstr. 8 I.
|

ln neuen Auflagen sind erschienen

und durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Für Klavier allein.

Blied, J., op. 3. Cuthttrinen-'Muzurka.
75 Pfg.

— op. 8. Mondschein-Polka. 75 Plg.

Brunner, C. T., op. 144. Fantasie

über „Des Sommers letzte Hose“.

Mk. 1,50.

Cahnbley, A., Oceana- Walzer (mit

dem Bilde der Frau Ocana Renz).

Mk. 1,50.

Gassmann,A., op.15. SougestVAmonr.
Grande Valse brillante. Mk. 2,50.

Gretscher, Fr., op. 53. La reine du
ciel, Fantasie. Mk. 1,50.

Isenmann, C„ op. 17. In heller

Sternennacht, Lyrisches Tonstück.
Mk. 1

.

JosefTi. R., op. 26. Ciaconnetta M. 1,50.

Klauwell, 0., op. 28. Zwei Sonatinen

Nr. 1 B-dur, Nr. 2 E-moll A, Mk. 2,—

.

Krausse, Th., op. 57. Grande Valse,

brillante. Mk. 1,50.

— op. 73. La belle ficur du Jiohe-

mienne. Brillante Fantasie. M. 2,50.

Krug, D. op. 127. Schweizers Heim-
weh. Romanze sentimentale. M. 1,50.

Marx, A., op. 7. Hedwig Polka.

Salonstück. Mk. 1,—

.

Michaleck, W. G., Santa Lucia.

Transscription. Mk. 1,50.

Peuschel, M., Feuerwerkpolka (mit

Text). Mk. 1,—. Wirkt über-

raschend und komisch.

Reinhold, M., op. 27. „Für mich“.

Salonstück. Mk. 1,50.

Rosella, B„ op. 15. Wald- Idylle.

Leichtes Salonstück ohne Octaven-
spammng. Mk. 1,—

.

Staab, F., op. 66. Ueber Land und
Meer. Potpourri über 30 der be-

liebtesten Opern-, Volks-, und
Tanzmelodien. Mk. 2,50.

Stubbe, H., op. 7. Walüeöglein.

Polka-Mazurka. Mk. 1,—.

Werke für gemischten Chor.

Dregert, Alfred, Op. 31. Heimkehr
vom Walde. „So scheiden wir

mit Sang und Klang.4 Gedicht

von Honmann von Fallersleben.

Partitur und Stimmen. Mk. 1,—

.

Isenmann, Carl, op. 22. Sechs Lieder

im Volkston.

Nr. 1. Mein Herz ist im Hoch-
land. — Nr. 2. Du hist fern: „In
meinem Garten die Nelken“. —
Nr. 3. Das Lieben bringt gross'

Freud’. — Nr. 4. Der Blume Tod

:

„Lieb Blümelein“. — Nr. 5.

Wanderlied: Wohl in Gottes

schöne Welt“. Nr. 6. Im Winter

:

„Gekommen ist der Winter“.
Partitur und Stimmen Mk. 3,—

.

Isenmann's Chöre werden viel und
gerne gesungen : besonders vorstehende
sind feinsinnige, melodiereiche — dabei

leicht sangbare Erfindungen.

Franz Knappe, op. 8. Fünf Gesänge.

Nr. 1. Am Lindenbaum (O. Möller)

„Ich weiss einen Lindeubaum“. —
Nr. 2. Heimliche Liebe. (Deut-

sches Volkslied) „Kein Feuer, keine

Kohle“. — Nr. 3. Warum so bald

(H. Schultz) „Wieder kam der

Mai gefahren“. — Nr. 5. Brautlied

(F. Ahland) „Ihr Blümlein alle“.

Partitur und Stimmen. Mk. 3,—.
Louise Adolphe Le Beau, Op 9. Fünf
Gesänge für gemischten Chor.

Nr. 1. Der schlummerlosen Sonne.
— Nr. 2. Beweint sie. — Nr. 3.

Müde bin ich. — Nr. 4. „Neuer
Frühling ist gekommen“. — Nr, 5.

„Es ist so still geworden“.
Partitur und Stimmen Mk. 4,—

.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

sjänpicr tion ffiiti). äM & Eie. iu Sfötn. — ®cud Don SBili). $offd in Köln.



3. ^Beilage j« Ar. 14 Der Stenen ®lufif--Reitnng.

'SJom '«NtufiRfefie tu 'gäonn,

gefeiert am 28., 29. uitb 30. Runi 1885.

ij|mU $Rittcr#f)öu« uitb ©mil ©öpe haben un? ein

Kp Sieb gelungen oon t'bciinjdjent 3Bein unb Dort

rheiniid)er Siebe; jum ftimniuttglDOÖen Trciflaiig fjabeit

fie bal ©rflc unb ©Hdjtigfte üergeffen: bie rbciniidje

Kunft! 32ie gut c? mit ber bcftetlt ift, baoon Ijat

bal Sftufitfeft in Sonn berebted Reugnil abgelegt.

Ter erfte Tag bradite bal neueftc äßet! »on

93 r u cf)
:
„AdjiUeul". lieber ben Rni)att unb s^uf‘

bau be? fchönen Tejlc? ift in lepter Reit fo Diel gefagt

unb getrieben, bajj mir und Ijier mit Anbeutungcn

begnügen fönnen.

©in Prolog, oon ftfjmctternbeni Srorne eiugelcitet,

führt nad) antifem SHufter in bie .franblung ein, mit

ber unheimlichen ©rophejeihung fchließcnb:

„ginft wirb fotnmen ber lag,

„Ta bal heilige RÜunt hinfinft!"

Rn ber erften ©jene „oor Troja“ jei ebnete

fid) befonber? fterr ÖJcorg e n l cf) e t allObpffeul
au?, burd) bie unDcrglcid)ltrf) jdjöue AMcbergabe be?

3Kahnruf8:
„Scib ber ©äter gebenf

„tpeHitmidjiente Achäer!"

Ter ©ffeft ber erften S^öre in biefer erften ©jene

unb be? oben ermähnten Obt)ffeu?'©olo’l ift fo groß,

baß bie Steigerung barunter leibet unb ber ©d)luß j

djor, „jur ©d)lacbt!" abfäüt.

©ine wirtlich praebtoofle Kompofition ift bie jioeitc

©jene: „91 m ©eftnbe bei 'Uteerel"; ber Sf)or

fang rounberboQ unb brachte alle Reinheiten jur ©el*

tung. Sieijenb ift ber Rraueticbor mit ©eflo* unb

Jparfenbeglcitung, „Tochter bei Acren?, ißr holben ©e-

fpielcn" unb oon beftritfenber Anmut ber 'Sc^litfec^or

:

„©om fOteerc fteigt ein bläulicher Tuft". Tie beiben

©olifteit ftanbenauf glänjenber £>öhe; ber etwa? jarte,

hoße unb fiific Sopran ber Kgl. SMrtembergiidjen

Kammcrfangerin Rrau SJtarie ©chröber-Jpanfftängcl

mar roie gefifjaffcn jur ©Heöergabe ber XijetiS, ju-

beni fügte d ein glüdlicher RufaQ, b°ß ©tintm-

timbre mit bem bei ,‘pertn ©öpe Aefjnlidjfeit hat,

mal bem Tuettc jroifdjen Thetis unb AdjiQeu? feljr

ju ©tatten fant unb befouber? ben ©d)luß beffelben,

„bringe bent ©ohne bie Siiiftung", glänjenb heraul

hob. ©rroähnung Derbient aud) bie reijenbe ©Heber*

gäbe bei ©eiangel ber Xhetil mit bem Rrauenrfjor

:

„Prüftet AdjiQeul, ben l)errüd)cn £>elben".

Tie britte ©jene führt uni im bammetnben
SRorgenlrcfjte uor Xroja’l Königlpalnft, roo Anbro-
mache (Rrau Joachim) roeilt, Xejt unb SJtufif

finb h«* flletch fchön unb Rrau Joachim fang bie

©jene mit all’ bem )üßcn Räuber,. m *t QH ber bra-

matifchen ©eftaltunglfraft, Die mir fo oft, hoch nie

genug an ißt bemunbern. SBäljrenb fie ben SRorgen

befdjtieb, fdjlug oor ben geöffneten Renftem ber 95eet*

hooeuhalle ein Rin! unb bal jierüche Ißogdgejmitfdjer

über ber ooöen, meidjen, iönenbeit fütenfebenftimme,

marf)te einen unberechtigten aber fehc lieblichen ®in*

bruef. 93rad)toolI mar 9lubroutache'§ ©cbet
:
„O Rriebe,

Rriebe, mann fehrft bu uni roieber?" mit bem fid)

anfdjüeßenbcn Uiorgengefangc ber Xrojaner. 5)al nun
folgenbe 3)uett jrotfdjen ,^)eftor (tpenfdjel) unb

9lnbromache mirb man mofjt femm roieber fo gut

hören, benn bie ßoinpofition ift f)icc fehr biefcer unb

nüchtern, ohne jeben leibenfchaftlichen 9luffchroung, unb

banfte ben ßrfolg ganj allein ber herrlichen 'Ausführung.

Rn .^eftor’i ©djtadjtgejniig entrotcfelte $enfchel

feine Begabung für charafteriftifch belebten, bramati*

fd)en ©ejnng unb halte bomit einen ooDen, oerbtenteu

grfolg. ©ei ihm roirft ftetl bie geiftige Äraft mit

unb gewinnt ihm bie glänjenbften ©iege.

SKit ber ©jene, roeldje in einem rejitatibifch ge-

haltenen ©hör ben $ampf jroifchen fteftor unb 'Acht!*

leul befchreibt, hnt ®rud) ein 9Jteifterftücf ge-

macht. Rn atemlofer ©paitnung folgte bal ©ubüfum
„ber entfeßlichen Ragb um RliufnS Stauern“. 'Aber

am ©d)luj3 hat ber Xe£tbidjler ben Äoniponiften über*

troffen.

®ie ©jene fdjliejjt ein roirlungloollcr ‘Eoppelchor

:

bic flagenben Sroer, bie jubelnben ©riechen, ©itie

fehr fdjöne ördjefterpijrafe leitet bie Totenfeier für

©atroflul ein, unb jugleidh Piellcicht bal fchönfte unb

roirtfamfte, mal ©ruch gejehrieben bat.

$err ©öpe fang bejaubernb. ©ein*.

„Stil bem ©eliebten

„©ratet ben ganjen Rrühltng hinab“
mirb gerniff alleu Refttcilnehmern unoergeßltdj Hei»

ben. ©ehr mirffam erjeigien fich bie bret Ordjefter*

ftücfe, melche bie Äampffpiele an ©atrofluö’ ©rabe

fchilbern. Tie „9tingfämpfer“ mürben da capo oer-

langt; un? gefiel bal fehr anfdjauliche „SGßagenrennen"

noch beffer.

9tun fehilbert ber ©hör noch einem fdjönen Aba- narijbem er in fdjönftcr SoWommcnhcit ©rahm’« herr-

gio bei ©treichguartelf? mit aufgefepteu ©orbinen, üdjel „.ftlaoierfoiijert" gcfpiclt, mit einer ©raoour,

beit fdimeren ©aug bei ©riamul bitrd) bic 'Jiadjt jii einem 9lu?brud, einer Reinheit, mic fie u)nt fern

bem fiegreichcu ©ohne bei ©olrul, ihn utn bic Seidie M'ünftter nadjmacht. ©dmbe, baß ©rahm! nicht juge»

ötä ntlicblcii Soljurö jii [nit™. SoS 2adt jroiidjcn i)ni raor, Irin 'ffietf ju Ijörcn!

©eibeit, ©riamul ü^err tpoffmanu oom ©tabt- .'öenidjel fejjte fid) an ben Ringel unb begleitete

theater jii fföln) unb Ad)illeul gelang fehr febon. fid) felbft. Söroc’l ftfitae Mobe: „Tie oerrafiene

S'err £>offmanu roar leiber ftarf erfaltet, aber er that Stühle"; fo gefpielt, fo gefangen, roar el cm ©tucr

fein Stöglidjftel, ber ©artie gerecht jit werben, unb buftigftcr Söalbpoefie, in bem unter rau|d)enbeii^©au=

bal ©ublifum hatte beit guten ©effhmaef, ihn burd) men beim plauberubcti ©Jaffer bic ©age ihre Silber-

reidieu Applaul für bie brülfc ©ehanblung, bie iljnt fäben fpinnt.

ber Ifomponiit ju Teil werben ließ, ju eutfd)äbigen. Rrau Slam ©rudj h flÜc fid) üebculwitroig bc-

Tie großartigste Seiflung bei Abenbl bot Rrau reit erflärt, bal ©rogramm um jmei Sieber threl

Amalie Roachim in bem Klageüeb ber 'Anbromache um ©attcn jn bercidjern; fie iaug in ber ihr eigenen

ben gefallenen ©atteu. ©I biinft im? faft, oll halten lieblidjen SBetfe „Rrage" unb bie „Serenabc".

mir bie größte unter ben ©cfanglfünftlerinnen uod) .^err ©öpe fang all erfte
1

'Jtummer bal prooetiija*

nie fo herrlich, fo erfdjüttcrnb fingen hören. ©Jer fann lifche Sieb aul „©fingerl Rind)" unb „Am mhem

fagen, mal fdjöner mar, bic ©djilberung bei ©nt* beim Sßcin" tnbellol fdiön. 9ßa? bal ©rogtamm nun

feßenl, all fie bie Scidje bei ©kliebten erblicfte, ober nod) bot, mav eitet ©oimenfcbcin. T’Albert ipieltc

bie roehmutloolle Klage
:

„'Jtid)t l)aft bu mir liebcitb hinreißenb ©hopin unb fliubinftein, Rrau Roachnn

oom Säger bie ^>anb jum leßtcn 'Abfdjieb gereicht!" fang rounberoott mie immer „©olma’l Klage" oon

Starfcrfdjütternb roar am ©chluffe ber pcophetifche ©d)ubert, „Säd)fifdte Obe" oon ©rahm? uitb „Stab*

'Auffchrei: d)enlift", ein fchelmifchcl ©oltlücb uou ©rodjiljfa.

„©I mögt roie ton 'Jtauch unb Rlammen, v
r

,
e

3lium!'31ium! 84t, Mi
Tu finfft in Afche juiammen!“ genroart 01

gl ift unmögüd), ben Rubel bei ©ublifumS uad)
roui 19 Q

biefer ©jene ju befchrciben; ©rud) holte bie ©efeierte

roieber auf bal ©obürnt unb führte fie bem ©11»

blitum oorjroähreub er ihr immer roieber banfenb bic

ftanb fchüttelte, burchbraufte flctl erneuter ©cifaQ bal r
x

Ipaul.
'

Stach biefem gewaltigen ©inbruef hatte ber ©hör- — ®i

Stit einem ©hör aul Adiißeul fd)loß bal fdjöitc

Reft, bal fid) ber größten Teilnahme unb ber ©e»

genroart Dieter heroorragenber Seutc ju erfreuen hatte,

roürbia ab. Z-

öiuum üuc; iluujicuu ei itji iimnci luituet uuim.ui> uiv
^

Öanb fchüttelte, burchbraufte flctl erneuter ©cifaQ bal ^i(U6 bettt $Ütt|U6uCßCtt.

Stach biefem gewaltigen ©inbruef hatte ber ©hör- — ©ine Reit lang wollte c? frf)eiuett,_ all läge

©pilog einen fdjrocren ©tanb; er ift in benfelben uni nur bie traurige ©flicht ob, uoiit öiufdjeibctt

baju nad) einer fo glänjenbeii, rool)l ju füh». ©in-

jelne! brangt fich unroilltürlich auf, 5. ©. ber manch*
s.:. OT r^_: ru

28. Runi ber Slltmeifter bei Teutjchen Siebel, Stöbert

Rraiij feilten ftebjigften ©cburtltag. ©eine Sieber

mal in bie Augen fpringenbe ©egenfaft bei Antifen haben feinen Statuen über bie gattje 5Belt oerbveitet,

mit bem SJtobcrnen, bic Unmöglichfeit, beibcl - unb nahm baf)er and) bie gaitje SJtufifroe[t_ bett leb*

recht ju einen; ferner bie Aehnlichfeit ber Rarben mit bafteften Anteil an feinem ©htettmge. Ral)tlofe ©lumen-

beiten anberer ©cuch’fche11 SBerfe. Stahere ©curtei- fpcnbeu, Stiefenlorbeerfräitje, ©cfdjenfe aller Art, jorote

lung bleibt anbereit Aufführungen oorbehalten, Welche jirfa 70 Telegramme, barunter 20 oon mufitaliiehen

gewiß jahlreich roerben unb jit roeldjen mir bem Korn- ©ereinen futb ihm sagfflattgen. Rut Saufe bei Tagei

poniften ebenfo gute ©otiften roünfchen unb einen cbenfo trafen nod) unjäblige fchrtftüdje ©iücflroiiniche üott

guten ©hör roie iu ©onn. aßen Stotabeln ber Kunft ein, u. A. oon Liljt, ©abe,

©ruch mürbe felbftoerftänblich mit Sorbeer- unb ©rieg, ©rurf), ©olbmarf. ©ine_ pradjtooQe Aöreffe

©ichenfrättjen geehrt unb mit Tufch hrroorgerufen. hatte u. A. ber SBiener afabemifdje ©ciangvevem —
Ta? ©rogramm bei groeiteu Tagei brachte bic Tirigent St. 'iöeinrourm — gefenbet. Stöbert rffanj

„©oriolan Ouoertüre" unb ©eethooenl retjenbe ad)te, roar einer ber erften beutßhen Kenner ber ©ad)'i<hcn

fogenannte „humoriftifd)c ©infonie“, foroie $änbel'l uub ."panberfchen 9öerfc, bie er jum großen Teil be-

„Atejanberfeft". Ter ©hör jeidmeie fich öefonbcrl aul arbeitet unb horaulgegebcn hat. ©r roar lange ,^vnhre

burd) „ben ftiQen Trupp entjiieft bal holje Sieb" unb in &alle all SJtufifbireftor ber Unioerfität, Qrgantft

„oom Jciimmel fant ©äcilin"; ©öße burd) bie entjü* einer ber ©tabtfirdjen unb Seiter ber ftonjevte tljättg,

efettbe ©Hebergabe bei Ipbifchen ©raulltcbel, ju bem bil ihn Taubheit unb eine Siihmuug bei red) teil

§err ©djröber, welcher im lepten Angenblicfe für Unterarmes jwang, feine öffentliche Ttjätigfeit cuiju-

Klengel aul Seipjig eiugetreten roar, rounberbnr fd)ön ftellen.

bie ©eQo-©egleitung fpielte. Rrau @d)röber-§anf- Kurje R:it baoor, am 18. Runi feierte ber !pof-

ftängcl befaitb fid) itt ben jierüd)en Koloraturen gaiij fapeüm eiltet a. T. Subroig Sdjlöffer in Tannftabt

in ihrem Rahrroaffer, uub §err ^eufchet errang einen fein 70 jährige? Kiinftlerjubiläum. Aud) ihm mürben

großen Triumph unb ftürmifchen ©eifad btuch bie ju biefem feltenen Refte jahlreid)^ ©eroeifc bev Siebe

prächtig oorgetragenc 3tache=Arie. Rrau Klara ©rud) unb ©euehrung oon Stal) uub Rem. Troß ferner

geb. Tucjed fang bie Arie bei ©eftul aul „Titul": 86 Raljre ift ber Rubilac nod) außerorbeutlid) tiiftig;

„Parto, parto“ mit fehr fchÖuer ©djule unb echt er nimmt nod) Teil an allen neuen ©rfchemutigen

mojartifchem ©ortrage; ihre Stimme ift fehr weich, auf bem ©ebietc ber SJtufif, unb ift felbft nod) all

fehr fljmpatifd) unb unenblicß lieblidj, aber leiber nur hrroorragenber Stufifid)riftftcüer ttjätig. Ter alte

'fdjroad) unb in Dielen Tönen ganj flanglol; einem .t>err fam all junger Stann nach ©avil ju ©Ijerubini

großen Konjertfaal foQte man biefelbe nicht aul)epcu, mit einem ©jnpfehluitglfchreibeu üon ©eeethouen.

im Salon muß fie entjücfenb fliugen. Tal .^inupt' ©ier 25-jährige Rubiläcn fchließen fid) h ,eran

intereffe bei Abenb? ridjtcte fid) natürlich auf bie an unb jroar fallen 2 baoou auf ben 1. Ruli. Rtt

„Trauer-Kantate", welche ber 19-jährige ©eethooen Treiben roar el ber aulgejeichncte ©oQi^ ü^ebnd)

einft auf ben Tob Kotier Rofeph’l II. idjrieb. Tiefe ©rüpmacher, rocld)er an biefem Tage 25 Ratjce bem

Kantate roar lauge oetlorcn, erlebte rounberfame ©erbanb ber Trelbcnet £»offapeflc angehörte, ©in

©d)icffale, tuurbe enblid) oor naheju jioei Ral)ren bei ©irrtet Rnhrhnubert waren el aud), baß ipoffapeU»

einem Seipjiger Antiquar entbeeft unb oon bem be- meifter Tr. 38ilh- Stabe oom .tumjog ©rn|t oon

rühmten Steuer Stufitlritifer Tr. ©buarb ^nitlücf Sachfen-Altenburg jur Seitung ber .^offonjerte unb

I ben Konjert-Rnftitulen bringenb jur Slufführung em- Uebernahme ber ^oforganiftenftelle nach Alteuburg

pfohlen. Rm Saale fjorrfeßte eine roeihiooae ©tim- berufen würbe.

! iiiuug unb ergreifenbe (Stille
;
ber ©eift ©eethooeu'l Auch ein „©unb" rourbe einige Tage fpäter, am

übte feine mächtige ^errfdjaft über bie Stenfdjenicelen. 5., 6. Ruli frißt) gefchloffen. Ter Starüfdie Rentral«

Ter britte Refttag trug ganj ber fröhlichen ©ha- buub feierte an biefeu Tagen fein 25-jährige? ©e«

rafier, bie bunte Rarbenpradjt, welche biefem Tage flehen burd) ein große? ©efangfeft in ©ranben-

cigen ju fein pflegt. bürg a. b. Ter ©unb rourbe 1860 oon Dtub.

Ta? Koujert eröffnete ©chumanti’l „Sinfonie" Tid)ird) gegrünbet. Taittal? beftanb er au? 31 ©er*

in C-ilur, roeütte etwa? unter ber unruhigen Seitung einen, jept jäplt er 74, oon betten 61 allein auf

©rud)
-

? uttb manchen übereilten Reitmaßen litt. Ta? ©erlin entfallen. 1872—1882 roar S. 58. SJlüQer

Drcßefter fpielte außerbem an biefem Abenbe noch Tirigent, bann übernahm 58. ^anbroerg bie Seitung.

©rahm’? reijenbe „Afabemifdje Reftoiroertüre". Tie Sciftungen be? ©unbe? haben ftet? freunblid)e

Rrau Schrober fang bie Siegia-Aric au? „Oberon". Anerfennung gefunben. Ta? gleiche Reft feierte in

mit edjter Seibeniihaftlidj
f
eit. Taß fie bejubelt unb ©ffett ber 'IttännergefangDereiu Saassoaiji am 28. unb

gerufen rourbe ift felbfioerftänblidj, faft fo oft roie 29. RuVti burd) einen ©efangroettftreit. Sr. Sßajeftät

ber Heine ^elb bei Abenbl, $err b’ Al bert, ber Kaifer hatte tjiccgu eine golbene fölebaille geftiftet.

®i« „»tut Wttjit>3tih>its“ 6e!annt[i^ am 1. unb 3. Sontietftaa j*btti Sinnatä, bie ttäibfie Siummet (Sr. 15) gelaust baljet erft an 6. «ugujt gut auägabe.
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— Unter bcn Säubern, weldje fid) vftften, bcn

tarnen Vad) unb .vänbel eine roürbifle ^utbiginig

bar^uInnigen, teil# jdjon bargcbrarfjt tja&ctt, nimmt

bie ©cfiroeij eine lobenswerte ©tcflung ein. “Sie

SunbeSitabt Verit beging am 29. unb 31. 9Rär$,

Sajel am 31. Wni unb 2. Suni bei# $oppeljubiläum

ber feiten ftorip&ftfn, unb ^ürid) wirb am 11., 12.,

13. unb 14. 3uli seinen, tuaä lein überaus initfif=

licfented Völllcm, ©rojjt’3 auf bicfcin ©ebiete teilten

fann. :£a# Programm ift eben fo üiei Dcrjpredjenb

wie bie Wciljl ber Soliften unter beiten wir jpcinrid)

Sogei, ,v>r. Cnbricecf unb ftran Wüßer*8äd)i <»“3

53reSbcn ferborbeben.

— 5iir ben hinter werben wir allerlei neue#

SU bbwn bclommen. Jpert uoit £nilien bat als er

fürslieb in f|5aris war, baS iMuniUjruugSretbt ber

{Don i^erbinonb Kunibert für bie beutfdje ©üljuc be*

arbeiteten) ^souorierc'idjen Cper „(Sbeoolier ^eaii",

welche in ber „Opera comigue" in $ariS baS $ug*

ftiief in ber festen ©piel^eit bilbete, für bie ^Berliner

Oper erworben. $ierr ©eiieraliittenbant fotl aud) mit

Wolfen et wegen ber 'Äuffüljrung ber „JQerobiabc"

unb ber „Wcinon" an ber berliner Swfcpcr in Unter*

banblungen ftetjen. ftn Seipsjg wirb ©djwnliu’S neue

Oper „ftraucnlob", doii ber fiel) bie Stapellmeifter picl

peifpvcdjcn, rinftnbiert. 9lucfy eine SljafeSpeare’fdie Oper

ift in ©icljt. Miictjarb ."öauberger , ein tnlentoofler

jüngerer fiomponift, arbeitet an einer neuen Oper;

„Viola" betitelt, bereu Sibretto nach ©IjcafeSpearcS

„Waö Cfbr wollt'' gearbeitet ift.

— 3« gleicher 'Weife wie fiel) baS fcfiönc @c-

febteebt in jiiugfter {feit bei liUcrarifcfen ®rri8au«-

fdjreibungctt riifymlicl) IjciüorHjat, geidnebt bi es auch

auf tmt|ifalifd)cm Gebiete. (Sin Fräulein ipcbraig

iSfjrtftieu bot in $nriS bei ber SrciSpertcilung ber

frausöfifdicn assoiiation rtt*partemcnfcnle nicht weniger

als 2 greife liub eine cfecitDoUe Snu&fyiuua bapon

getragen, unb swor cvftenS für ein 3>itctt für eine

grauen’ unb eine Wämteritimme, zweitens für ein

Mauicrftiirf unb teilten* für ein religiöfcS ©tiitf für

Violine, Violonccll unb Orgel, ein itfveiS, brr Pon

bcrielben ©efellfdiaft für eine ^lnuUafie für Militär»

imtfif auSgrfctn war, tonnte nicht Pcvgeben werben.

Sind) ber 'jirei* Pon 4500 Warf ber ©iacomo Weyer*

beer-©tifiung für junge talentooflc .ffomponiften fomite

nidjt sur Verteilung gelangen, bn bie Pott $ou*

furrrn ten eingeliefeileu Prüfungsarbeiten narf> betn

Urteil ber brei Preisrichter nicht ben ftalutenmäfjigcn

in fo rbc ru ngen genügten

.

— ftrau 91 b c li n a Patti war, wie wir mit*

geteilt hotten, por ungefähr einem Wonat Pon $errn

Sireflor pollini für eine mehrmonatliche Tournee,

bie burdj gaiij (Europa führen füllte, engagiert worben.

Siefen gngagcnienld*Vertrag l)ot, wie wir oernchmcn,

Sireftor poliint in ben lebten Sagen mit fcljr be*

beuteiibcn Julien mt ben fpanifdien ^mpreffano

iKoi'ira berart ccbievt, ba& ücjjtcrcr in alle Rechte

poOini'S tritt. Vergangene Wodje hm b\c Sioa im

©ooentgarbeu in iimibon olS ©emiramiS unb Atopiia

bcfonbcrS aber mit einem neuen melobifchen Walter

uo ii 9trbiii betitelt „l’incantatrice“, ben fie in ber

ÜettionSfjene ciulegte, gtäu^enbe Sriumpfje gefeiert.

— ©ou u ob, welcher in ftolge betanuten,

gegen il)u ungeftrengten pro^effeS ber WrS. Wämon
feine 9Jtitwirfutig beim Wufiffeft in Virmiughnm

äurüctgejogcu Ijntte, wo er fein Oratorium „Mors et

vitft“ birigiereu fällte, ift non ben Verlegern beS

Wertes pou Steuern auf einen ©d)nöencrfii
|3

Pon

3ÜOÜO ftrS. Perltagt worben.

— Sie berühmte ©eigerin $rau Norman*
9?cruba, bereu ©alle doc einiger &eit in <Stoif£)olm

ftarb, hat fid) neueflcn* mit bem in ©nglartb lebenbeu,

als Vecthopeiifpieler IjDdjgefcfjä^tcK .‘perrn SfjarleB

£afle perheirdtet.

— £üli Sehmann geht wirtlich nach 9Imerifa.

Ser datier hat ber beliebten ©ängerin, bie ber an*

geftammten ©tatte ihres erfolgreichen füiiftlerifchcn

Wirten# inübe §u fein einen breimonatlichen

Urlaub bewilligt, ©o wirb fie oom ftooember bis

$um ^onuar im Wetropolitan Opernhauie in 9?ew*

|)orf baS ©belmdall ihrer fiehfc in SotlarS umfeiieu.

— Fräulein .^elene Walben, eine in SreSben

fehr gejcl)ähte ©ängerin, tritt mit mehreren hcl'üor*

vageubeit Zünftlern SreSbenS (91ug. 9)teincfe, 5a‘b.

Vöcfmaim, Qoh ©chubert) eine mchrwödieutliche

Souruee nad) ben größeren t>öf>mifd)cn unb füb*

beutfdjen Väbern an.

Slicater mtb Jiotiserfe.

— Xcr Sßinifter ,be§ llntcrudjts unb ber id)i'ncn

ifiinftc in gvnnfttidj b at ein Stbreibcn unterjeidmet,

in iueidem §r. SRitt, ber üeran(roorlicf)o Xia-Ftor ber

(iJroisen Eper, erniärfitiqt ffiirb, niifbiten iJBinter eitoa

oicrilig italieniftfie Bocflenungeit auf ber SBüljne beä

•fbauieb j}u orqfiniiiernl Xamit bürften fid) alle (be

rürfjte tton einer neuen iialieniftben Oper in 'ßarib

pon felbft crlebißeit.

— (Sie Vorbereitungen jnr Sluffübrnng Don

SBagner^ üobengrin in ißaviS liabeit Don hart t)ei

neue Siitglicber für ben ^atronatoerein sugefübrt.

Ü(lä Sljn ioa gri. (Sbriftine Miläjon engagiert fein

unb bas Sffier! 1)04(1 fllänjfnb auSgeflattet iperben.

— XoS gro&c gnitrnmeiitnl* unb SSofal'ft'onjert

jiim Seiten beä „Vereins 'J)euli4cr Seljrer in t£iifi«

lnitb,“ l)at in ber VrlnjcB '>afl am SO. p. iD?tS. in

üotibon mit in jeber Xmjidi! (obenSmertcni Sviolg

flattgrfunben. ®en ffllnnjpullli beS SlbcnbS bilbete

Hilft reitig !Hi4arb SingnerS „©iegfrieb“-3bl|(Ie, bie

pou einem gcbiegeueil Drdieftec unter Sans Vidjter S

Leitung jur '.'tuiinljniug gcbiarfit mürbe.

— TaS uon finfftein gut 17. ©tunben ent-

legene Vorbertbicrjee bietet liencr auBet feiner reisen,

ben Serglanbfdjaft einen roeiteren SlnsiebungSpuntt

in feinem VainonSfpiel. bas autb eia ftrenger Se>

obadjter als luiirbig, fefjelnb unb gelangen bejeidllten

m 11 fl. *an nimmt pou bem gejamtcii Spiele bcn

Siubrurf mit, baft eitle »iitroirtenben mit heiligem

(Stufte, lpabrcr Segcifterung unb opjcrjrcubiger tpin.

gäbe fidi biefem idjöuen Vierte meibcu. itBenu bie

fl eine gratlion Vorbctlbietjcc, mit ibren etmaS über

600 Seelen, ein ^ierfpnal pou metje als 120 Spielern

unb aJtufilern in joldier Qualität auijufteücn oetmag,

fo ift baS ein rntimwilleS ;!cugniS für bie ganje Ve*

pölferung unb ein neuer VeiueiS für bie Ütiögltdjfeit

einer VDlfSbiit)nc.

— (Sie Saiioit beS 5Itailänber 2caia’Xf)efitcrS

fotl mit „üol)engrin" inauguriert roerben.

— 3m 'Mitarbeiter ftoftbcotcr loirb jjur roeiteren

Sidjerutig gegen gcucrSgcfabc ein jrociter Sfegen-

SIppatat, ber 11,600 Murr foitet, angeiebafft «erben.

— Das Hl. Sd)lcSmig.$cl[tcinijd|e Mufiifeft,

tpeldieS am 28. unb 20. Quni unter Steifung pdu

Mufilbirettor Stange in »ie! ftattfanb, nnl)m einen

ftl|t loiirbigen Verlauf. Da cS galt, bas 200. ®c
burlSjobv brr bcibcu groneu Meifier §änbcl unb Vatb

ju begeben, luar bas 'Programm bemcntfpred|cnb ein-

gcriditet. OJejangiolifteu luaren
:
grau MiiUer.tRomie.

buracr aus Vcrliu, grl. Bpiefi au« SJieäbaben,

Slommerjängcr Sllpnvi aus Vkimar ntib Opernjättgcc

Siifimmm aus .ßambnrg; 3iiftvnmcutal.Soliftcu grbr.

p. Siiliencron, DreSbcn, SioflapcUmeifter Vargbeer ou§

•taamburg unb fimiglidier Mufilbirettor ßromiu aus

glcuSbnrg. SJas bie fieiftungen pon ffii)or unb Or=

diefter, bie aus »00 'Perionen siiiamntcngciebt roaren,

anlangt, fo roerben audi jd)roer ju beftiebigenbe Sri-

tifer itob fpenbeit miiffrn ;
bie in aüen Dcileu ge.

luiigciic Jluffiibniug be» 3oiua am erfteu Sage machte

grabegu einen gcroaltigcn ISinbrutf, obenfo bilbete bie

juni Sdjiufi am 2. Sage porgeteagene neunte Sinfonie

VectbooenS einen lPÜrbigen Vbfdjlufl beS gefteS. Slm

glcid)cn Sage, ben 29. 3uni, faub bie 'Suffübrung

PcS MenbelSjobn’jcbeii CratoriumS 'patlluS in ber

geftbaüe ju Sfajfel ftatt. ©bor unb Ocrbeftcr gingen

unter .fjerrn Mufilbirettor Mahler« Seitung auSgc

gridinct. 3n ben Solopartien tpurbeu bie ©opranifteu

gcau SRofa 'Papier aus SJicu, ber Xenorift .üerr

BnbcbuS unb ber Saritouift .'pevr 'Paul Vul6, beibc

pom DreSbencr.fcpftbeoter, für ihre brillanten Peiftungeu

lebhaft applaubiert. Der jolgtnbe Dag brachte ein

grobes Sinfonic4roujcrt unb eine Matinee. Die

ifjauptnummern bei bem erftcren roaren SRubinftein«

Öcean.Sinfonie unb SiSjl Silaoicr.Sonäert, lcfMereS

oon $errn 'Jleifennuer nuSgefübtt, ber inbe« unter

bem Sinfiub einer erjebüMcrnben gamilieniiadjricbt

nid)t auf ber übbe feines Sonnen« ftanb. Der

afabcmiftbe Mufilbirettor ®err greiberg leitete bie

Sinfonie foipobf, roie bie im 'Programm porgefebenen

lüirtungSPolleii Sljöre unb erroieS fid) ai« ein geift-

ooüer, eueegifdjer Dirigent. Die ®ejang«.Soliften

roaren biefclben loic bei ber SPnuluS»21ufjübrung.

Die Sammerniufiter $alir, 'Jiagei, ®rü&inaeber jun.

unb fen. au« SBeimar unb ®err greiberg brachten

Schubert« C-dnr-Quintett (mit jinci ©elli) jum Vor*

trag. Die uugünftige Silierung beeinträchtigte

toefcntlidj bie SluSfübnuig be« VcrgnügungSprogtammS,

ba« mit einem Sonjcct unb Voll in ber geftbatle

o&fdjtog. Damit fd)ließt bie lange 91eil]e oon Mufit-

feften unb Sätigerfabrten nod) lange nidjt ab; bod)

perbietet ber befebräntte Saum nähet barauf einju.

geben unb ermähnen mir nur noch, baß am 17. nnb

20 3uli in Vremerbaocn ba« ©ängerfeft. ber per.

einigten 91orbbcutid]cn Siebertafeln ftattfinbet. gut

bcn 18. unb 19- 3uli finb groei große Äonjerte, für

bcn 20. eine Suftfabrt nach «elgoianb in VuSjidit ge-

nommen. Sind) in sjerejorb ßtibet in bem 3eitraume

oom S. bi« 11. September ein Mufitieft ftatt. 3ur

Huffübrung roerben gelangen (büliiiob s Oratorium „Die

grlöjung": „Die lebten Dinge" oon Spoljr; „Sine feite

Vurg" oon Sebaftian ©ad); Dboraf'S „Slabal Mater"
;

MenbelSiofin’S „Sobgeiang" unb .öänbels „MeifiaS“.

gür bie Solopartien finb Mnbame 'illbani ,
Mr.

Sanb(et) uub aubere ©ngiifdie itünftfräfte engagiert.

'iUS Dirigent roirb Dr. Sangbon Soiborne fungieren.

— ®mS, 29. guni. 3lim ®eften beS '.’it'f.

Vogler- Xenfmal« in Darmftabt gab geftern ber be-

rühmte Äölncr Männergefangoerein im großen ftur,

iaale ein überall« joblreid) bcfudlteS Jtonjert unier

Mitipirfung oon gräulein Marie Scbneiber au« llöln,

bie ihren SRtlf als ouSgejeicbncte fionjrrtiängerm

ooüfpinmen reditrertigte unb ber 'pianiitin gräulein

SaafterS, ebenfalls auS Söln. Der Sfaifer roor auf

'iliiratcn ber «erste, be« ftürmifcbcii ©etter* roegen,

nicht im SonM'rte be«, unter ieinem 'Protettorate

ftebenbeu Verein«, erfd)icnen. 3n ber 'Ji Lilie bc«

ÄaiierbabeS erfrijd)ten lurj por ber «breiie bie Sänger

ihre Stehlen mit einem fühlen Drunfe. Bo fl'ölner

Sänger aber nereint, ba eridiatft and) halb ein Sieb;

jo gcidiab ei audi hier- Der Sfaiier Ijörte in feinet

nabe gelegenen Bohnung mit Bobigefafien gu, unb

gcftattctc bcn Sängern mit fidltlidjcr greubc, ihm

noch ein Sieb unter feinen geufleru ju fingen. Unter

ber Seitung be« VeftorS tpinfen, (ber Dirigent S. be

Sauge roor bereits mit bcn Soliften jur ©ahn) rourbe

bie jfationalbhmne 4ftimmig Porgetragen. ®S tag

eine ernfte Beil)e auf ber ju Daufenben berbeige-

ftrömleu Menfcfienmenge ©egeiftert ftimmte alle« am

Schluß in baS breimalige SiDdi ein. Oimiiirt ipintte

ber staifer Dant unb «bfdiieb. 3n mehr als einem

«uge (dämmerten bie Dhräncn. Da« troefene Bort

permag nur gu beriditen, nid)t bie Beiße bieicS «ugen=

blids toiebergugeben.

— Der Sianiiooeriihe Männergefangoerein t)“t

auf feinet Sfunft- unb VergnügungSreije aud) in Siiln

am 10. 3uti ein Songert gegeben, bejfeu IStfolg ton

neuem bie Süditigfeit biefeS Verein« beroie«.

— ©erlitt. Die Monate Mai biäOltobec haben

uns idiou ieit langen Sabwii batan geioöbnt, tagtäg.

tid) gute OpecuuorfteHuiigeu hören ju fönnen. Dicjen

Vorjug »or allen bcutjd)cn theatralilcbcn Untcrnel)-

nehmungen oerbantcii roie ber Xljolfrait bc« roellbe-

fannten tliat Sugel am Söttig«pla^e, eine« Manne«,

bejjeu Memoivcniebrcibet bereinft oollaiif ju tbuu haben

roirb. ©cgcmoävtig ifl er roieber mit allem auägerüitet,

roa« gur (Sjctution bramntifetter Mufit gehört; ein

poüftänbig bejeßte« Otcfjcftec (mit brei ftontrahäffen

al« gunbament) unterjtußt bie feberjeit ad(lungäroer»

len Seiftuugen auf ber Heilten ©ül)nc, aui roeldjer

iclhft bie größten ©ängerinueu patti, ©erfter,

gobftröm, Sdiröber-Sianfftängel, Papier
unb Sänger roie Bachtel, th'iefe, Dtadjbaur,

SHeiditn ann, Scaria u. f. ro. Driumphe ju feiern,

roieberboit nicht oerfdimäht hoben. Da« eigentliche

Kontingent — bieSmal unter Seitung ber Sapellmeifter

©ößc unb Mubhatt — roirb geroöhnlid), fo auch

tu biefem Sommer, gebilbet bureß eine hier fdion be>

tunntc glitenfdiaar routinirter Kräfte, loic j. V. Sa-

ritonift $'einc. ffiährcnb ber Saifon begrüßten mir

mit greuben bie noch fcljöncr unb oiituofer gcroorbene

grau Brofji, unb fürjlid) roieber ben btiidjtigen

©aritouiften Sfohinfon, ber al« ,,$an« .fjeiling" gu-

rove machte unb bemnädjft ben biShcc in ©erliu noch

nidjt aufgeführten „Vamppr" barfteüen roirb. «ber

fdjpn Por biefer '.Bonität hatte bie unifichtige Direflion

für «btoed)§iung im 'Jicpertoir geforgt, unb einen

„Irompeter uou Säffingen“, jroar nicht ben Steßler’-

fcheu, fDnbern einen oon ©mil Kahfer, hiafen laßen.

Seßtercr, roelcher übrigens ber eritevc b. h- ber frühere

fein joU, ift roahrhoftig nießt fdjlectjter, wie fern Kol-

lege hoch laßen mir Heben überßüßigen

Streit, «ber roenn man bieten übgeftanbenen ©öittel-

fängeriicbertafeliargon ftunbenläng anljört unb fidi

bobei hintmlifch amüfirt (baS tljut liümlüh ba« bcutlcßc

Publifum), muß man ba nidjt jdjaubernb fragen, roel-

4en Sinßuß hat beim SRidjarb ’Bagner eigentlich

auf nufere Siationaloper auSgeübt? —
DranSponiercn mir jeßt mit einem gcbctjug bie

Sgcne aus bem ©erlincr Beftenbe (ino roäljrenb-bev

Monate Mai unb 3uni 20 oerjd)icbenc Opern an 60

Spielabenben ftattfanben) nad) bem Ofteube ber SRefi-

benj. «u di hier hcrrjißte jonft um bieie Beit ein re-

geü theatralifdjc« Seben, aber heute ift bie Stätte

leer gebrannt, öerr girmanS, ber langjährige

prioatfefretär feine« Meifter« an ber SiegcSfäule,

rourbe eine« fdjönen Doge« oon Seporeßo’S ©ebanten

Überfällen unb roollte nicht länger Diener fein. ®efagt

geihan, er ging auf unb babon, faßte fid; bie Kraue

auf« §aupt, naljm ein Sgeptcr in bie Joaiib, etablierte

(ich in einem Keinen aber roüften Bietgärten, nannte

ben angrenjenbeu Saal „Suifcnftäbter Dheater", unb



liefe nun aOe Wartungen bramatifaer ^oefic mit unb
j

otine 'iftufif auSfii^en. S ir
.'|
ia

t V
s ®“r a*er wÄl

nur riUirig, jo abern aud) wrftänbig, unb aiö er fea)
j

iogor bis *ur f&nfmonatUdjeit ©ommeroper auf»
|

fdnoang, bat Atnar im atlge meinen bie wenig bubet

gewonnen, er bagegen im bcioubcrcn gewiß u

barunter nerloren. 'So ging ed tauge 3o!)tr burd),

6iä im »origen 'Sinter bie »on it|m engagierte

Rroerggcfefifhäft fo enorme Einnahmen brühte, bau

girmanä jum grübiabt jeine angejd)Wonciic fiaije

nicht roeitcr in SSerfuchung ju führen, fonberu ba«

Stauer »or»ert)anb ju »crpnhten bcfditoß. Unb cd

fanb fidj audi iofort ein tüfterncr Unternehmer in ber

«erjon bed glbingcr Opernbirettord SeBöned, eine«

Manne«, ben SBagner 1850 in ber Schweis ald

jungen Menidien lennen gelernt nnb begiinitigt (jattc.

Sic »Oll ©hünect tjicrtjer niitgebraditr Süngerfhanr

famite wobt mittleren Sniprüd)cit genügen, btjto un-

»uveidienber toar bad fit« »orgefanbene Ordieftcr.

Stber wenn and) alle« ba« ben niebrigen »reifen ent

inretbenb gut getuejen wäre, jo mußte bie Sähe mt!

biejem Serrain jebcnfaUd jd)iej geben, beim man batte

bie Sehnung ebne ben ffiirt gemadit b. b- Ober

unb Scftauration getrennt unb bie Untere bem

Eigentümer bed Sofald übertajjen. ©o jonb benn

ba» geiftige Element feine Unterftü^ung an bem

fleiid)lid)cn ;
jdjon nach ben erjten Soeben fonntc bte

fällige (Sage nicht mehr gcjal)lt roerben, bie Mitglieber

Spielten bann nod| wenige Jage auf Teilung, unb

biernädift tbjte fid) bie <Sejdjid)le febtm »oc bem 2».

3uni in Moblgefatlen .... ad) nein! in Jammer

unb Blage auf. Jf initiiert ©rbcnwallen! H. D.

^ennifeöfefö.

— 501 ati ii bei in. Ser 29. Quiii brndite bie mit 5

(Spannung erwartete Ifiremiere „Sitoana", vomantijdie n

Cgrr in 4 Sitten »on Safari 'Maria »on SBeber, bemigt i

unb ergänjt »on g. Sianger. lest »on ©ruft »adqub,
j

nebjt einem »rolog unb ©pilog. Sie Oper bat and) t

in ber neuen »earbeitung nicht« »on Meber'd rcuroli I

tijdjcr ©igeuart üerloren, biefetbc ift ein tjodlit an 3
i

fpredicubee SSBerf, 311 bejfcn Seolifierung mir iterru i

Sianger roie fjerrn »adque »on Verven ©lücf roiin-

(dien. Ser burd) bie Säcrjägerung ber Stufjiibvung
j

juvücfgebrängte »cqeiftevmigdfturm ber Ruliöia: bat

am ©onntag trob ber afrifauijdjeu Temperatur alle

Dämme burdjbrocfjen unb bie Oper batte einen ebettjo .

gläiijcnben Erfolg, ald fic nur in Sieipjig ober .pam«
t

bürg gehabt baten mag. Sierr ftapedmeifter Sianger

würbe burd) oftmaligen Jjicraiidruf unb rooMoerbiente

Siorbcertränjc geebrt, fein 'Unit mar mit einem ffraitje

gejicrt, unb er, joraie bie fiaupibeteiligten mürben

umäf)ligcinate gerufen, tjr. Knopp nnb grau Sentiert

(Siatto unb Srpaba) haben ben Siörocnnnteil ber Sol-

len erhalten; beibe (Sejangäpartieen bieten bed Sln=

fpredjenben imenblid) »iel unb jinb roie für bie beibett

Stimmen gefhvieben. Sludi grl.»roba«fa roat nt»

©ilcana »ortrefflidj. ©aus reijeub ift bie Stufforbcrung

rum Uanje ber »nUetmufif angepajjt. Slud) bie gi-

nale bed 3. unb 4. Sltted fiitb jebr jdjön, ganj befom

berd anjpred)eub fouben mir bad Siicb Satto'd

»on ber Sufriebeulieit. Seiber mar Verr ©not

nod) nidit im »ollbefiße [einer jdicineii Stimme, feine

fjeijevteit bauert biedmat länger ald gcruöfjnlict), bod)

Heß fid) ber Stiinfttcr enlfdjulbigen. Sad .Vaud mar

ber ofrifauijeben .fiije roegeu nur uiäfjig beiutbt, in

ber fälteren gabredjeit roerben fid) bie Siebei'botuugen

getpiij rentieren. ®iefe oerfrüfjten ^unbdtage fittb

feine glüdlidie Seit für Wooitätcn. ®er 'firolog unb

(Epilog, rocldjen grt. »on 3iott)niberg ald „Sage" ju

‘

fpredien batte, ift jebr poctijd) unb fd)bn unb touvbe

»on ber betreffetibeu Sünftlcriu fel)r Ijitbitb gefprodjen.

— 3n 9tr. 13 biefed SBlattcd foH ed feigen

:

3oljan ©eocrin ©oenbfen. SBiogropljifdje ©fisje »on

tSrnft SB acler ftatt So der.

— ®ie ScjeHjdiaft fiit ^iftörifrf)e ©tubien in
1

ffiärid bat fitr bad 3a()r 1887 einen ifärcid »on tau=

fenb graitf unb »erfdiicbene Mcbaillcn für eine ®c«

. fd)id)te ber bramatifdien Mufif in granfreid) »o_m

Seginn bed 17. gabrbuubene bid ä'.nn 3°b re 1870

oudgeid)rieben.

— .flerr fffifotaud Oefterlrin in Sien beobfidjtigt

feine umfangreidjen SH i cf) arö = 'löagner . ©ammtungen,

t»eld)e bie ©runblage eine» fünftigen 2Bagner=Mufenmd

bilben, in gorrn einer „litteratur=fulturgeid)id)ttid)en

Sliläftetlimg" im nötigten gatjre in Sffiieii »or bie öef=

fentlicbfett ju bringen.

— ® e ttern td|, ber Sefiber bed Berübmten

Sfficihberged 3o()annidberg, roanbte fieb einmal, als er

eine Slutogvapbenfammlung »eronftaltete, and) an 8»'

ted Qantn. Der geiftooHe ffritifer unb geuillctonift

säuerte feinen Slugcnbltcf, feinen SSunid) ju erfüllen I
9fr

unb iaubte ibm folgenbcd Sißeti „3 lb llnlerseubu« i n Ll

ter bejebeinige hiermit, oont tperrn ®raien Mettenud) un

fiinfunbjroanjig glafdien 3ol)annidbergec erbnlten ju it

baten, für t»eld)e id) meinen beften ®anf cntgcgenjii 3 oo

nebmeit bitte, ©ignirt; 3uleä 3amn''. — »er- Mt

Stellt ficb »on felbft, baß biefed origmcUc Slutograpf) |1

ben gcroünidjtcn (SrfDlg gehabt.
^

‘ f

— Sine berühmte ©eige ift fiingft burel) itntauf

feilend bed greiberrn »on drcbj'Doninon in bc||eu ",

Sefin übergegangen. SSlie ®eige, auf welcher Oie .,

'Bull nach feiner ameritunifdicn Steile fpielte, lou im

galjre 1582 pon ©adpare bie Salo aut SJcftenung

bed starbiiiatd «Ibobranbiiii gebaut roorbeu jeiiu ®cr

©riff ift non Senoettuto ©eöiui mit f üiiftltefjeu ©ihm- 4

hcreien gefebmiieft. ®ie Sefitier haben nach ber Reit ui

oielfad) geroeebfett, bi« fic $ert »ou ©• m «ruffel aut »

einer «ultion für 4(K)0 graue« «fanb. >;

— ®a« leitenbe fioinite« für bie gtt griinbeitbe .

ameviTaniidje tn 9ictD-^)ot! bejtdjt qu«

Den iatnen: Sburbcr, SklinoiU, ^öloDgett, Qftotni ««»>
1

1

'Xöarb; t»en feeren: ©dmont, ffioenegie, ©ooowin, '

Warquanb unö 'Uial)0u öracc. c

— »aireuty* nennt ftefe ein in ?«ri* gc*
j,

bilbcter herein cifriqcr ©agnerfeeiinbe, lueldjc fi iid)

jur «ufgabe fleftedt tjaben, ^uffiUjumgi’n oon ©aq-
y

,
nerven Werten ocrnnftalten, bie fid) für ben

^

^onjertDortraq eiflnen. $iefe Aufführungen ftnben tu

bem ^auje ciiter oorneljinen ®anie ftatt utib werben
(,

i
non einem .perrn A. iia»conj geleitet. $cr 9iat)inett

y

ift ein befdjeibener, benn ba® Ordjeftec toirb nur ge*
r

bilbet uoit jwei ftlouiereii ,
©treirf)guartett, tflüte,

j

Oboe, Star i nette, Sagolt, Xrompetc, ^wei Jpötnern,
t

parfe. unb 'JJaiife. Wach betn unö porUegeubett erjten v

Programm fdjeint eö nantenttid) auf ben „^arfifat

abgefehen, benn cö tarnen fotgenbe Stiicte barauö jum
j

Vorträge : SJorfpiel, <£
(̂
ene am AJalDjee unb iJiebe» 1

i mahl auö bem erften Aufjugc, ^orjpiet unb ©jetic .

t im 3aubcrfd)lofe auö bem sroeitett, ®oripiel # ©ingaitflö*

, jÄcne unb tarfreitagsüber auö bent brüten. Sie '

) bafür paffenbe SBearbeituug rührt nott Jpumperbint

3 her. Vamoiirnir, b’RnM], de an), liiiiuTviuiev uni) ünacn1

• nainbafte ffarijer ionfünftter beteiligen fid) an bieten
(

i 'Huffübriingeii.

— Sic ®ejettid)a[t ber SefjmiipiL'ter in jfSarid he-
^

1 fibt gegenroärtig ein Serniägcn, ba« 104,452 graue«
;

1 Ruijeri trägt.
e — Sei ihrem Xobc binterlieft bie SJittme SHof-
0

iini’d ber „'llffiftance piibligue" nugetäbr od)tl)uu 3

berttauienb granc«, roeldte nad) bem SBmijcl) her geh 3

r
laffcrin su ber grritbtung eine« ©reifenbofpised für

e

,
Sfunftoetcraneii unb Mufifer benuft werben ie’üteu.

,c

äcjjt liegen bie ifälöne unb Situatioiidffijjcn für biefed

“ Siinftlerafbl beut ißarifer ©emcinberat »or unö iobolb

j. biefer feine Riiftimmung audgeiprod)en t)a), luirb nian

unoeräüglifb mit bem Sau beginnen.

n _ g„ göte St. Slnbrt ($ferc) ift in »origer

S SBotbe au bem ®eburt«bauic $ettor Sertio} eine

a ©ebenftafel enthüllt worben. ®iefelbe enthält, umgeben

i, oon einem Scans »ou ßidjeiüaitb mW üoebeer bte

v gujebriff.
,

gur Ermnevmig

at an Seit or Serlioj, geboren in biejem Sjauje

1C am 11. ieseniber 1803,

dl feine auf fein ®enie unb feinen 9itt|m ftpljen Saubdfeute.

ir 25. guni 1885.

in — föerr Maj grieblänber, ber fleifiige

en ©diubertforidicr, bat foeben in 9Bicn ein roertooaed

ab Sdmbert-Mtmuifript, ben elften Sltt einer Oper unb

ib itoar nach ©ötbe'd „glaubine non Silla Setla' auf 3

S>1 i gefüllten. $er jroeite «ft foß bei einem Sranbe per.

be loten gegangen fein, ber erftc aber einige tounberbar

n. jdjäne „Summern" enthalten,

n: — giir bad Slbt-Denfmal bat oovgeftern in

»n Sraunfdiroeig ein Sonjert ber Bereinigten ®efang-

»ercine ftattgefunben, roclcbcä ben febönen Ertrag oon

in 2700 M. lieferte. Mitroirfenb waren etwa 1100

m= ©ängev.

Sc« — Wucb ber fßlan jn einem 5R n f f<®etifmal ift

om burch eilte beträd)tlid)e ©d)enfung bed gürften Seniftbeff

70 unb bed grinsen Sllejanber »on ©effen, ber 300 M.
beifteuerte, in rühmlicher SBeife gefövbert roorben.

9fuffnbntng ftarb ein Mitglicb bed preuffiidjeu tllc3

geiitenlianje» unb alte Mufif im ganjen lianbe rourbc

unterlagt. — 3u feiner Scrjwciftimg fdgrieb ber

Mufifer an ben Monarchen unb (teilte il)iu »or, bat)

»on ber ßinuahnie bieied mit »ielcm 'Jliifroanbc unb

Soften »erbunbenen Jfoiijcrt feine unb feiner gamilie

gjillenj für ben naben SBititer a6Iliuge unb bat, ba«

Stonsert ungeachtet ber Slauöedtrauer aufjübren su

biirfeu. ®cr grofic griebrid) fdjrieb gurixef :
„®a

meine« SBiffcnd ber Mufifu« mit meinem öaufe nicht

»erioaubt ift, jo faitit man nicht »erlangen, bafi er

’Jtot leibe, um feine Iraner ju bejeigen. gr fault

ruljig fein .«onjert geben!“

— g fffi ged über }f ai f e r 3»i e.f
uttb feine

Teilnahme an Mufif. Wach her lafel, wcldie

,iid)t länger a!« eine halbe Shmbe wahrte, an welcher

aber eine jwangloje unb wcnigfteii« in ber früheren

lJ_.it 3»fcf'd, uuiutere Uuterl)altuug berrfebte, fgnb ein

Stonsert ftatt, bei weUhem ber fiijerlidie äi'irt häufig

felber mitwirfte, fei c« al« gellift, fei ed al« Sflamer 3

jpifier. gr llitie fiel) and) einmal ald lonbidjtei' »er-

fudit unö eine Sonate jinocgegebradit, loeldie er bem

groben Mojart #r Seurteiliing »orlegte: „Wim, wie

finöen Sie meine Sonate, lieber Mojart?“ „pni, nun

ja, Majcftiit, bie Sonate ift jd)0ü gut; aber ber fte

gemadjt bat, ift bod) »iel befjer!" Dem geugmne

iwii ba ffioute jufolge, wefdfer befamitlidi ba« lert-

bud) ju Mojart’d „Bon guaii“ »crjafit l)at, war ber

Sf’aijer 3ofcf einer ber grfteit, welcher ben tffittt bteter

herrlichen ‘Xoubicl)titiig erfannte, bie, roie jebermamt

weih bei ihren erften tKuffülliuitgen ben tSicneru

• nidjt' gefiel. 3»(ef tagte: „Sa« SBert ift himmliM
I lieber Mojart; ed ift noch fdioner al« bie „öofljjeit

- be« gigaro", aber ed ift feilt Sifieu für meine »lener”.

;

SSoraiij Mojart antwortete: „gi roa«, »ajefMt; man

miifi ben dev eil er ft nur geil taffen, beu Siljeu Jlt

I

I fofteu".

^efeersi-

geht fönigfiche fRefolution. Sie

fächfifdie Sanbedtrauer, welche SU einer gwaitgdtrauer

würbe ceranlaBte einige Siätter, folgenbe Wlte-grih*

üfuefbotc auf’« Sette wieber juerjählen: „gin Mufifer

hatte ein Sfonjcrt angefünbtgt, allein am Sage ber

— gilt Sibrettobiihtcr würbe ifuigft aufgeforbert,

beim „ÄCraigviifen“ beu »ierteu 'Mann ju ipictcn.

„3h faiin nicht, Sinbcr", antwortete er, ,,id) habe

foeben einen ganjen 'litt gef d) ri eben , ich bin ab-

gei pauiit". — „3h bin gefpanut, toad er wieber

a b g e i d) r i e b e n hat!" war bie bodbafte Semevfntig

eine« nniueieubeii .Üiitifer«,

— gin Serleger um einen Seilrag 311 bent Sc-

griibni« eine« .Uompoiliftru angegangen, frngi „Mie

»iel haben Wabere bereit« gejeihnetr — „Burd)’

fdmittUh 5 Start". — ,,©d)ün, hier haben ©te 10

ibtart — lajfcit ©ie glcid) 2 Somponifteu begraben".

— Sad „i" be« Srofefjor« Silbelmi.

511« fiingft ber berühmte ©eiger im grautfurter 9Jtu=

feumd«Bou}ertr gefpiett, biibete er namentlich in Biitift 3

treifen bad 'lage-Jgeipräch. Sabci warf eilte Stuuft.

jüugcrin bie ginge l)iu; „Martini fdji'eibt fiel) beim

Miibetmj am gnbe mit einem „i"“ 2 .«ierauf er»

Wiberte ber Mujitbireftor: „Situ, er jpiett ja boh

am gnbe wie ein „3ott", unb ba barj er fiel) fd)on

mit einem „f" fclgrei ben.

— 5((« eine nicht fei)» liebendmiirbige Same

beim elften ©clüute einer neuen ®locfe bemertte, bafl

fic 511 I)hl töne unb nicht tief genug brumme, jagte if)r

©attc JU iljr: „Safj ba« mir gut fein, bie ffllpcfe ift

noch jung, wenn fic einmal fo alt ift wie Su, bann

wirb fic jd)on brummen!“

— Sud muiifalifhen Steifen tommen

bem „Seitgeift" fotgenbe Definitionen ju, l»eld)C 11t

bad Mejeit ber Mufif einen tiefen ßinMicf gcroälfvcu

unb »aber jüngeren Sonfiiuftlern förberlih feilt

burften:

1. Sedjnit ift nicht« ald bie gäfjigfrit, ben rechten

ginger gut rechten geit auf bie rcdjtc Tafte 311 fejeu.

2 . Sic ©runblage ber gefaulten Harmonie i)t

bie ganje laftatur. Sic fpejicllcn Sfforbe fWSet man

burd) »eglaffung ber nicht bajit ijebövigen Sötte.

' — 3n einem Mufifatienfatafoge, beffeit

! Serfafier ed mit ber Sntcrpimftiou nidjt fcl)V genau

nahm fanbeit (ich nadifteljenbe Sieber mit Sngabe bed

S reife« annonciert: 3h bin ein freier Slaun un»

finge für 5 ©ilbergrofdjen. — Seimhcit »on iLmrau
1 oierMnMg. — Stuf »rüber unb iantmelt gud;

! 71/, ©ilbcrgrofhen. — Ser geiub ift ba, bie 2d)tad)t

' beginnt mit Siotinbegteitung. — gorberc Sicmaub

2 1/2 ©itbergrofheit. — ©infam bin id) boppethörig.

— SJad ift bed Seufhen SatctfanbV ®emijd)ter

gbor — '»laue Sugen finto gejäbclicb für ©(reih-

inftrumente. — Mad flappcrt am Sähe mit 4 ©ui<

tarren. — ©ib blanfen Sruber, gib mit Mein für

ooUftünbiged Ordjefter. — 3m Iül)len Jfeaer ft©’ id)

;e hier ©oto für Siola. — Sdj liebe Sid) für 20 Silber-

x grpfdjen. 'Mein ©erg ift Sein für 10 ©ilbeugrofhen.
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Conservatorium der Musik in Köln
unter Leituug des städtischen Kapellmeisters

Herrn Professor Dr. Franz Wüllner.

Das Conservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesang-

und einer Musiktheorie-Schule, einer Opernschule, sowie einem Seminar

für Klavierlehrer. ... .

X ii einer besonderen Abteilung werden Schüler, die sich zum Eintritt

in das Conservatorium vorbereiten wollen — event. bis zur vollständig

entwickelten Fertigkeit — in Klavier, Violine, Cello und Sologesang

unterrichtet.

Hospitanten werden zugelassen zum Chorgesang, zu den Orchester-

Übungen, niusikul.-litteratiirgeschiditliehen und 'pädagogischen Vorlesungen,

zum Harfeiiiinterricht, ausnahmsweise zum Unterricht in Violonccll, Coutra-

bass und Blasinstrumenten.

Als Lehrer sind tliätig die Herren: Professor Pr. Franz Wüllner,

E. Biering. Bock, L. Kliert, A. Eibensch iit.z, Direktor Dr. Erkelenz, Kon-

zertmeister G. llollaeuder, N. Hompesch, P. Hoppe, W. Hülle, Konzert-

meister (i. Jnpha, Professor G. Jeusen, Dr. 0. Klauwell, A. Krügel, Kauze,

Kurkowsky, S. ile Lange, Oberregisseur Lewinger, Königl. Musikdircctor

E. Mertke, Dr. D. Neitzel, l)r. G. Piumnti, L. Scharr, J. Schwarz, E.

Schwickerath, Professor .1. Seiss, stellvertretender Director, Kammersänger

B. Stolzenberg, Thonmsini, Wehsener, F. Wolschke und Fräulein B. Böbuer.

Das Winter-Semester beginnt am IG. September <1. J.; die Aufnahme-

Prüfung findet an diesem Tage, morgens U Uhr, im Schulgebäude (Wolfs-

strasse B) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obli-

gatorischen Nebenfächer: Mk. 800 per Jahr; ist das Hauptfach Sologesang:

Mk. 400 und wenn Beteiligung an der Opemselmle hinzutritt Mk. 450

per Jahr; ist das Hauptfach Contrabass oder ein Blassinstrument: Mk. 200.

Für die Beteiligung am Seminar zahlen die beir. Schüler ein für

allemal Mk. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze etc. wolle man sich schriftlich

an das Sekretariat des Conservatoriums (Wolfsstrasse 3) wenden, welches

auch die Anmeldungen entgegenuiiumt. (RM)

Köln im Juni 1885. Der Vorstand.

Empfehlenswerte Werke über Musik etc.
aus dem Verlag von JT. J. Wetoor in Deipasig.

Katechismus der Aesthetik. der
*
Kunst! Von Robert

i’rölss. Preis kurt. 2 Mark 50 Pfg.

Katechismus der Dramaturgie. ÄAÄ n pr«.

Katechismus der Gesangskunst.
Mit vielen in «len Text gedruckten Notenbeispielen. Preis kurt. 1 Mark 50 Pfg.

Katechismus des Klavierspiels. «SÄ
Stegmaycr. Mit vielen iu den Text gedruckten Noieubeispielcn. Pr. geb. Mk. 1,50.

Katechismus der Kompositionslehre. v?S r u, verbau £»£
Mit vielen in den Text gedruckten Notenbeispielen. Preis gebunden 2 Mark.

Katechismus der Musikinstrumente. vV",*’e auIÄS von n.
Mustul. Mit 02 Abbildungen. Preis gebunden t Mark 50 Pfg.

.

Katechismus der Musik. ÄEft&k» w«*
a*, ‘ rreis

Katechismus der Musikgeschichte. U in den Text gedruckten

Abbildungen und 34 Notenbeispielen. Preis brosoh. 2 Mark.
ilni. flirtal Erklärung ihrer Strucktur, besonders in Be-

Katecnismus Q6P urgci. Ziehung auf technische Behandlung beim Spiel.

Von Prof. K E. Richter. Dritte Autlage. Preis bröselt. I Mark 50 Pfg.

Katechismus der Deutschen Poetik.KJÄS*
besserte Auflage. Preis bröselt. 1 Mark 50 Pfg.

Katechismus der Redekunst. Von Dr. Roderich Bcnedix, Mk. 1.50.

Katechismus der Deutschen Verskunst. IZedi': 5ÄÄ
Auflage. Preis gebunden 1 Mark 20 Pfg.

Die Gymnastik der Hand ÄStfÄS* ul
Eduard Ernst. Ein nützliches Handbuch für Eltern. Erzieher, Musiklehrer, sowie

eine Anleitung zur radikalen Heilung des Händezitterns, Sehreibekrampfes und
anderer Handübel. Mit 2t in den Text gedruckten Abbildungen. Pr. Mk. 1.—.

ßvmnnctilr der Qtimmp gestützt auf physiologische Gesetze.
UymnaSlIK Ucr OlllIlIllU, Voll Oskar iluttmann. Anweisung zum Selbst-

unterricht in der Ueliung und dem richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesangs-

organc. Vierte Auflage Preis Mark 4,— ; in engl. Einhaml Preis Mark 5,—.

Die ästhetische Bildung zum Selbstunterricht für alle gebildeten Stände,

insbesondere für Bühnenkünstler. Zweite Auflage. Mit 98 Abbildungen. Preis

Mark 5,— ; in engl. Einband Preis Mark. 6,—

.

nof U lauiorimfprrirht Studien. Erfahrungen und Ratschläge-
ÜBT IMaVtCI UliLCI I ION l. von Louis Kühler. Vierte, verbesserte und

vermehrte Auflage. Preis Mark 4,—.

..nrl n»*o»no Zweite durchgesehene Auflage. Von Richard

zu Leipzig'.
Die Anfuahine-Prüfmiif findet Mittwoch, den 30. September,

Vormittags 9 Uhr stalt. Der Uuterricht erstreckt sieh aut' Harmonie- und

Kompositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoneell, Kontra-

hass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune,

Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel —
Direktions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang um! Lehrmethode, verbunden

mit Hebungen iiii öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der

Musik, italienische Sprache und Deklamation.

Das Honorar für deu Unterricht beträgt jährlich 300 Mark,

welches in 3 Terminen : Ostern, Michaelis und Weihnachten, mit je 100

Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark

Receptiousgeld und alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich

ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des

In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1885.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther. (Inv.)

not* 1/ laiifprnntprrirht Studien. Erfahrungen und Ratschläge,
uer IMdVICI UlllCI I ILM l. Von Louis Kühler. Vierte, verbesserte und

vermehrte Auflage. Preis Mark 4,—.

Ilnn« unrl n>amo Zweite durchgesehene Auflage. Von Uiehard
uper UllU Lrallld,. flagncr. Drei Teile in Einem Bande. Preis Mk. 6,—

.

Italienisches Arienbuch. und KonzerteArien iTexten) der berühm-
testen deutschen und italienischen Komponisten. Von Dr. Er. Werder. Mit Wörter-

buch der poetischen Ausdrücke und Abkürzungen. Preis 2 Mark 40 Pfg.

Lehrbuch der italienischen Sprache.

Lehrbuch der Spanischen Sprache. Vou Dy^tSt- Verder‘

"gebrauchte (2i Mk..) Celli und Violinen
1 IV tf|| 011 nrilfIC ft II 11 011 voll italienischen und deutschen Meistern bin

|
ti-J* vltllUI |IUollll|{tjlL beauftragt zu verkaufen. Joaef Diem,

aus der Fabrik von L. Voigt, Violoncellist-. Nürnberg, Hirscheigasse 2. (RM)

M. Neukirchen werden billig abgegeben. « ut, gearbeitete und rein gestimmte
Willi. Kühler, Wesel. w XylOphOHS

(auch th80re!?SÄiflto°S",,tcn ZcuK . Holz- und Stroh-Inatmmente
risse.» .

sucht dauernde Stellung oder ein a"L

,

l a
r
3a

i
lde

^”l?i ykaÄ
Musik-Institut zu überne Innen. Gefl. Off. «0 «k
unter R. S. an die Exp. d. Ztg. fertigt H. Roser, Lausanne.

Männerchöre und Quartette
von

|

Max von Weinzierl,

Op. 43. Zwei Gedichte v. Und. Ban mb ach.
Nr. 1. Erllhlingssinfonie

:

„Auf grünem
Hügel steht der Mai." Partitur und
Stimmen Mk. 1,80

Nr. 2. Heute ist heut: „Was die Welt
morgen bringt“. Part. n. Stirn. Mk. 1,20

Op, 44. „Grüss Gott, du lieber Frühlingswind.“

Mannerchor mit Tenorsolo und Kla-

vierhegltg. Partitur u. Stirn. Mk. 3.50

Op. 45. Minnelieder. Walzer für Mannerchor,
Tenor- und Bariton solo und Kla-

vierbegleitung. Part. u. Stirn. Mk. 3,50.

Oo. 40. Drei Männerchöre.

Nr 1. „SeMehenblilV und wilde Rose."
Partitur und Stimmen . . Mk. t,—

Nr. 2. „Hie Wellen eilen wohl zum Meer."
Partitur und Stimmen . . Mk. —,8p

Nr. 3. Her wandernde Musikant

:

„Durch
Feld und Buchciihallen." (Mit Solo-
quartett) Partitur u. Stirn. Mk. 1,40

Op. 48. Wanderlieder aus den Alpen. Gedichte
von Rudolf B a u iu b a c h.

Nr. 1. „Waszieht dich nach denJtlcrgcn

Partitur und Stimmen . . Mk. 1,—
Nr. 2. Einsiedelei: „Das Einsiedlerleben

im einsamen Wald." Part. u. St. Mk. 1,40

Nr. 3. Klosterkeller am See: „Droben
in dem alten Baum.“ Partitur und ,

Stimmen - - Mk. 1,—
Nr. 4. Abschied von den Bergen ' „Zum
letzten Mal steh’ ich.“ Partitur uud
Stimmen. Mk. 1,—

Des beliebten Komponisten überall

durchschlagendes Lied: „Heute ist heut“,
wurde in einer sehr grossen Anzahl von
Vereinen eingeführt und fand stets deu
grössten Beifall, Auch die neuesten Werke
Weinzierl’« werden überall gefallen und
gern gesungen werden, sie atmen alle na-

türliche Frische, wirken unmittelbar und
sind sehr sangbar, klangvoll uud daher
dankbar.

Verlag v. ®. i. ID. Sirjct’s Musikhdlg.

(R. L innemann)
in Leipzig.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern

undGuitaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-

Atelier fürdefecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von: Wilhelm), Sarasa/e,

Säuret, Dengremont, Singer u. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.WolfF,Saiteii-Iustr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. i/,
2

JtarC geifi, Jlieiierfmdjer:

Vom Fels zum Meer Mk. 1,50; eleg. geh. für

Gymnasien und Realschulen.
Singsang Mk. 1,50 eleg. geb. für höhere

Töchterschulen.
Gaudeamus Mk. 1,50 eleg. geb.

Dasselbe Ausg. mit Klavierbegleitung
gebeft. Mk. 3,— ;

geb. Mk. 4,50.

Für Vereine — empfehle ich zur Be-

nutzung bei Sommerausflügen. ä
/s

Chr. Friedr. Vieweg's Verlag, Quedlinburg.

— Enorme Preisherabsetzung —
__ Eine ganze klassische

Bibliothek für 30 Mk.
Schiller, 12 ßde. GDthe, 16 Bde. Lessing,

ß Bde. Körner, 1 Bd. Hauff. 2 Bde.
Shakespeare, 12 Bde. Homer, 2 Bde.
Zschokke, 3 Bde. Kleist, 2 Bde.
Alle diese 9 Werke in schönein grossen
Format und sehr eleg. reich mit Gold
verzierten Einbänden zusammen

für nur •{<) Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei (H&V) Vs

Selmar Hahne’s Bachhandlung

|
Berlin Priuzeustr. 54. |

"“Lager-Kataloge gratis und franco.“

Musiklehrerin.
Eine junge Dame (evang.), welche vier

Jahre ein Konservatorium besuchte und
im Stande ist, tüchtigen Unterricht in

Klavier, llesang und Theorie zu erteilen,

der französischen und englischenSprache
vollkommen mächtig ist. sucht passen

-

deu Wirkungskreis. Am liebsten würde
sie sich in einer Stadt als Musiklehrerin
niederlassen.

Frc. OflT. unter J. C. an die Exp. dieser

Ztg. erbeten.

Soeben erschienen in meinem Verlage
und sind durch alle Buch- und Musikalien-
Handlangen zu beziehen

:

J. A. Müller fils

(Luxemburg)

3 Klavierstücke
Nr. 1. Im Bade. Salonstiick. Nr. 2. Am

Spinnrädchen, Charakterstück. Nr 3. Spiel-

dose, Charakteristisches Tonstück.
Preis ä Mark 1.

—

Brillante mittelschwere Kompositionen
welche jedem Klavierspieler willkommen
sein werden.

P. J. Tonger, Köln.

Xylophon-Schule
(Holz- uud Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

A. Roth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser i3t es gelungen

ein praktisches und gediegenes Lehr-

mittel zu schaffen

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalieu-Handlungen
i3/

20 zu beziehen. P. C.

Zu Papenburg, einer kleinen Stadt Nord-
deutscblands, wird ein

Musiklehrer
gesucht,welcher auch die musikal.Leitung
von 2 Vereinen, einer Liedertafel und eines
gemischten Chores, übernehmen kann. Das
von beiden Vereinen zu zahlende Honorar
beträgt Mk. 500 jährlich: ausserdem ver-

pflichten sich die Vereine bei 2 Concerten
zum Besten des Dirigenten, alljährlich mit-

zuwirken. Gefl. Offerten unter Angabe
von Referenzen uud Abschrift von Zeug-
nissen werden bis zum 15. Juli d. J. unter

der Adresse Liedertafel „Adon“ in Papen-

burg, Prov. Hannover, -erbeten.

kopier öon ! b. SRotl & Sie. in ffüln. — 2>tud ton ffiilti imfiel in Äötn.
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'Bicrtfljö^tlicl) icdjsi Summeen netift meuteren Älaoierftüden,
Sletierii ober Duetten, Gonnjofitioiieit für ©ioliiie ober (Sello mit
fflabierbeflleit., GonDcrfötionBlejiron bet loiltunft, Portrait« lieroor*
ragenber lonbictjter unb bereu ©ioqtct&öieeii, ithiftrierte ©efcftidite
bec änßnimente, tfauftadj# DpenufEtjrfuS, Söfiler« £armotiielel)ceic.

Jtoftt a/'gfU}., Öen t. '-JCugulf 1885.

••Ureiä jiro Quartal bei allen ©pftämtern in Deutlet)lanb,

|

Cefterrcidj = Ungarn unb ilujem&itrfl, foluie in fänittidjen ©udj»
unb TO uriFalien&aii blutigen 80 ©fg. ; birect Dorr ßölir per ßreuj-
banb unb 6ei ben ©oftäniteni bes Söclttroftüerein« 1 SM. 50 SJffl.,

SitWitte Wummern 25 1Sfg. (Jiiferatc 50 ©f. pr. 'Jionpar.-'3d!e.

gerfaa pan g. §. %mt« in j»fa a/gili. — JUtfCaeje 46,000. — vSermilipurir. gteöaSfeiii: 3( 115 . «teifet in jyn,.

jsatis pon

Biograpljifdje ©fijge.

Jtlic 25irtuofitat, roeldje in

ben lebten Regenten, mie
man glaubte, ben ^äljepuntt

erreicht jju ^aben fchien, fanb

in üerfdjiebenen Xonfünftlerit

Vertreter, meldje mehr ober

minber nid)t blog alg aug«

ii&enbe, fonbern auch als

jdjaffenbe Zünftler erfdjeinen

moUeii. Betrndjtcn mir ihre

tecfjitifdjcrt Stiftungen, io fj<ü

jeber eine fogenannte ftarfe

©eite, bitref) meldje er ju
gtftnjen fudjt unb burd) lüetcfjc

er feinen iftebenbuhlern ben
9?ang ftreitig machen ju fönnen
glaubt, ©et)cn mir aber nach
beit Stiftungen, meldje unfere

Birtuofen als fcbnffenbefiünft«

ler ^11 2age geförbert haben,

jo müffett mir mit fchmerem

£erjen befennen, baß aroar

Taft alle berfueftt f)aben, ihre

febaffenbe ftroft gu prüfen,

aber — einjelne begnabete

Bcrfönlidjfeiten ausgenommen
— mcf)t ober minber eine

ainflaljl .ftompofitionen jutage

geförbert fiaben, melrfje ung
bloS ben BeroeiS liefern, baß
eS leister ift, ju reprobu«
gieren, ald felbft ju fdjaffen.

2)n ift eg benn eine roobl*

tbuenbe (Srfdjeinung
, wenn

ein Zünftler ben Umfang
feiner fünftlerifdjen Slug*

riiftung felbft erfennt unb
feine Äunft iibermiegenb nur
auf beut Selbe angübt, für
bag er fid) eigentlich beran-

lagt fühlt, ©in folcher ein«

fidjtSbotler Sonfünftler ift

&an3®uibobon©üIom.
9iur einige jmangig Opera ^7 V̂

Ija t er tvaljrenb feiner langen
ÄTmftlerla ufbabn beröffent*

lidjt, barunter eine Onbertnre
Julius ©äfar", eine Cr«

diefterbaflabe „3)eg ©fingerS

Sludj" (nach Ublanbi unb
ein liitfoiiifdieg ©timmmigS«
bilb „SJirmana"; boneben be*

fifecn mir aflerbingS bon il>m

nod) eine große * galjl »et*

bienftüdjer Bearbeitungen unb
inftruftiue Singgaben älterer

SSerfc. SU3 Bioiüft hingegen
fteljt Biilom groß, in bieler

Bestellung unerreicht ba unb
fein fdjarf ausgeprägter ©ha*
ra ftcrfop f 10 1) tt t b ie e i itgc I)enbfte
Betracl)tuug. Bei allem fiinft«

leriidjeit Ji)im finb brei gei»

füge Kräfte lljiitig: @emüt,
Berftanb unb Sille, ititb bon
iljretn Bevt)ältuig su cinatiber

Ijängt bag eigenfte Seien
jeber Qiibioibuotitfit ab. S”
Biilom ubermicgeit btc beibeit

lebten Safloren big $a beitt

©rabe, baß fie beit erfteu faft

gans in ben Jpintergnittb ge«

brängt. Qljnctt cnlipridjt ber

ungemein beftimntte, ftctS

energifd) jugreifenbe, itad)

rein ftmtlidjcm fHeis menig
begehrliche Ulnfdjlag, mie bie

außeroebentfirf) präsije, mir
möchten fugen, idjneibigc 'ilrt

beg BovtragcS, ber, ot)iie jebe

nnbere ?)iücffid)t nur auf bag
logifclje ©lemcnt ber Sötte
bebadjt, bag innerfte Serben«
gcßedjt ber Äontpofition bloß
legt. Beionbcvg ju bemun*
bern ift bie 9lrt unb Seife,
mie er bie füuftlerijdje

bibibualität ber berjehtebenen

fWeifter unb ben ©ebanfen«
tnljalt ber einjetnen Seife
barjuftellen bermag. ©g ift

ein flarer unb geiftboKer Slu§=

brud für bie Serfe ber iJStano«

aiionnement« (80 Sßfg. (ito Qnattal) Sitte Sei Ser naiilftc» foftanftatt, ober 3KufifaIien-$anbtu«g aiifjugeSeu.
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mini f=Heroen SBatf), ©eetfjooen, Schubert, Efjopin unb

ÜiSzt, ben ber 3ufjörcr erhält, ©eine ftlaoieroorträge

finb mufifafißhe Borlefungen in Dänen. Die ftrenge

Cbjeftioetät beS AuSbrudS oerfchniäht jebcS um Bei»

fall bußlenbe Effeftmittel. Dempo rubato, renommiftijehe

9(utithcien im Dpnamijcben, bog vom 3auiie gebrochene

Hin unb Hcr jioijdjen äufjerftem Fortijfimo unb

Biauiffimo, baS fofette Heroorbrängeit ber (Kelobie,

ber dJtißbraiidj ber BebnlS, biefer EfelSbrüde beS

©cfiiljlS, unb äljnlidjc wohlfeile Äiinfte finb iniferm

Bia lüften gänzlid) frernb. (Sr Derfügt über eine all*

gewanbte Decßntf, ein unfehlbares ©ebäcßtnt# unb

eine nie ernnibenbe AuSbauer. ©ein Don ift im

Biano üou großer ©üßigfeit, tm »yorte ineibet er

oorficijtig jebcS 3»&iel, — mit einem Sorte, Jutr

flehen burdjmeg unter bem ßiubrutfc reiffter JÜJlcifter*

jdjnft. Senn Biiloro Alles auS bem Stopfe fpielt, in

bem er bie benfbor mnfangrcicbfte Bibliothef mit fid)

herum trügt unb für jebcS BcbiirfniS bereit hat, fo

ift baS feilt Bmnfen mit ntncmotedjnifdjer Birtuofität,

fembern allein baS toirflicfj !ünftleriid)e Berfahtcn.

Solle ©ewalt über ben Hörer übt er eben bureß bie feftöne

Däuidmng, bau er neben beut probnzterenben Zünftler

mtd) zugleich ber ©djöpfer fei oon etilem, baS er unS

fiinbet.
’ DaS Abteien (traft biefe ^flufion fdpn rein

äiißcrlid) Sügcn unb, roaS noch weit mehr inS ©c*

toidit fällt, eS beeinträdjtigt nottuenbig bis zu einem

griuiffen ©rabc bie innere Freiheit ber ©eftnltung.

DaS DiveftionStalent BiilowS, baS er alS Leiter ber

buvch ihn berühmten 9Reinuiger .^offapene genügenb

an ben Dag gelegt fjot, $u rühmen, h*c6e uerfidjern,

baß fünf fyiuger au einer ,*panb finb. Der Sille,

ber Fleiß war eS and) ^icr toieber I>ouptfäcf)lii^, was
ber Meininger .'poffapelle z» bem merfwiirbigen Auf*

feßwung oerf)Oljen hat. Auf zwei fünfte hat fief)

biefer Fleiß znnädtft geriditet : Auf
;

bie Jonerjeugnng

unb auf bie Stlarlegimg beS tnotiDifcbcn ©ewebes ber

.tiompofittonen, nlfo gegen bie £äßigfeit ber ©pieler

unb gegen bie üäßigfeit beS Dirigenten. SaS bcn

erften Bunft anbelan'gt, gibt cS für baS Bülow’id)c

Crrfieftcr feine unwichtige 9iote
;
jebcSSNitglicb fpielt

mit uuaiiSgejeßicr ©orglidjfcit. Auffallcnb ift bieö

befonbcrS bei ben ©treidjern; bie Biolinen unb

Biatjrfjeu weuben Bogett auf &ur Erzeugung beS

Biano, im ©cgeufajje zu bem üicl Perbreiteten fflliß*

braudjc, ba§ Biano mit furjem ©tvidje 51t fpielen,

fo baß zuweilen eine langatmige melDbijchc '4>iano=>

fjihrafe itidjt gefnugen, fonberu biirftig niarfiert

Hingt. 9? och weit giinfiiger fiedjen bie siontrabaffe

non ber neuerbitigi aud) in fel)c guten itapellen

üblid) gcniorbcnen halben unb lauen SJehanblmtg

biefer ftiiftrumente ab; Ijier wirb ber Üöaü wtrflid)

geftridieii, b. I). au?>* nidjt nur angeftridjeit; bie

ißSirlung ift übcrrafdjeitb, ja mitunter getualtig. 91b=

gefehen non bem .ftlangmaterial bieten fid) bie ^or^

träge ber Üönlotu'fdjen Siapelle junäd)ft nlfo al3 l£n*

feni'bleS non reinen, auögefiuigencit Diuien bar. Diefc§

1111b nicht etma eine unfagbare Räuberei ift ber eine

in bie Gingen fpringeube ^imft in ber Üeiftinig

Jöülotu^. Der aubere fteigt fid), wie bem erft, in ber

Jii'larlcguug be§ mütipifdjen ©cmebeS ber Äompo*
fitioiten. SBic fid) ba§ leDtcre bem 9lugc be§ funbtgeu

^artiturtcjerS offenbart, fo breitet eS SÖüloiu nor bem

Cl)ic bc$ .pörere nu§ unb j\war mit ber überlegenen

intelligent, metd)e bie Allanguatur eincö ©a^eö liebc=

noll tu berüeffiditigen weif); er falfulicrt unb ridjtet

c« jo ein, bafi bie oflgemcine ©tvömung ben SDiotio*

fabeu niemals überflutet fonberu umflutet unb auf

ber Cbevflndje trägt. folgen fUiomenten feiert

ber in Süloro oolläogene föunb oon ©adjfcuntniS unb

S'lciö feine hädjften Driumphe.

9^ad)bcm wir mm bie fünftlerifdjcn Elemente in

Söiilow# 9?atuv befprodieu, gehen mir auf bn§ rein

^erfönlid)e über: £mu§ ©uiöo mm 93ülom luurbe am
8. Januar 1830 §u üDrcSbcn geboren, wo fein Sater,

ber anhal^beffauifche Ä'ammerherr ©b. oon Siilow,

ein ©djriftftelier, ben bie bcutfiije Sitternturgefd)id;te

al§ ©rneuercr oon C^ljriftopt) oon ©rimmelehaufens

„©rften Bärenhäuter" rühmlich nennt, gur 3eit lebte,

ft'aum ein anbereS Daleut pflegt (ich in ber (Regel fo

frühe gu perraten, nlS ba§ imififalifrfje. Die ©cfdjidfjte

ber Donfunft wimmelt Pon äBunberfinbern, bie fpäter

§u tüchtigen füteiftern hct0,i9cwad)ien. ©choit in

feinem fünften $ahre fepte 9Rotart alö Älaoicrf pieler

bie Seit in ©taunen; SÜleperbeer, ^tenbelSjohn,

(Rubinftcin haben in harter Sniic110 pianiftifche gelbem
thaten oevrichtet. 9Hd)t jo Bülow, in beffen ©cele

bie Siebe jur SDtufif erft fid) regte, als er, bereits

neun 3ahre täl)tenb, oon einer langen, ferneren

Äranfheit genefen war, ba aber mit 9ttad)t. 9Äit ber

il)m angeborenen unbeugfnmen Energie leiftete er nun
jebem ©cbote beS plöfcUd) erwachten DrangcS g'Olge.

9?nd)bcm er unter ber Leitung einer gefügten DreS^

Öcuer Sehrerin, Jfäuleiii ©djmiebel, mit ben
.
Sie*

! menten (ich oertraut gemalt, würbe er ber ©djüler

j

ftrtebridi Sierf'S, ber twei ^Dßc^ter : ßlara ©chumann
unb ihre jüngere ©djwefter, 9Raric Sied ju lorbeer*

gefrönten fßianiftinnen erlogen. Die Befanntfdjnft

mit bem efeentriftpen ©enri) Sttolff, ber 1844 als

ftrahlcnbe» ÜReteoc am tonterthimmel ber fäd)|ifchen

ftauptftabt erid)ien, fteigerte ben Feuereifer beS

jngenblichen fßianiften: Ä. 9R. ©berwein unterwies

ihn in ber .Harmonielehre unb in ber Äompofition.

Die unter bem anfpornenben ©influfie eines aujS

9Rannigfachfte bewegten öffentlid)en Ü'unftlebcnS immer

emfiger betriebenen mufifalifchen ©tubieu traten jebod)

in ben HmWrgrunb, als bie fyamilie 1846 nach ©tutt=

gart überfiebeite. Bülow fpielte jmar bort mit 99ei=

faß oor bem fßublifum
;
oor 91Hem aber galt eS, baS

©pmnaftum t» abioloiercn, baS er benn auch Oftern

1848 mit bem 3^9«'^ ber 9ieife ücrlieü. ßr ging

noch Seipjig, um fid) für bie juriflijdje Saufbahn oor=

tnbereiten. Hier erhielt inbeffen feine 9ietgung t l| r

Slunft neue 9ial)rung. 3« gewaltigen 9Raffen würbe

ihm, um mit Delemanu ju reben, baS „9Rnfifgift"

eingeflofjt, benn Stlein=BariS, bamalS nnbeftritteu Bor=

ort ber beutfdjen Donfunft, war oon ©ang unb Slang

erfüßt. Die in DrcSben abgebrochenen fontrapunftijehen

©tubien nahmen unter fieitung oon fOiovi^ Haupt=
mann guten Fortgang. 3m ßftober 1849 liefe fid)

Süioto in Berlin immatrifulicren, wo ihn aud) bie

heftig wogenben politifchen Barteifämpfe halb in ihre

Sreije jogen. ©leid) ber 'Dtehrjahl feiner Äommili*

tonen leibenfdjaftlicher 9lnl)änger ber öuSerften Demo-
fratie, warb er 9Ritarbeiter ber rabifalen „Slbenbpoft",

• in beren Feuilleton er baS Banner ber um 9itd)arb

Sagner fid) famnielnbcn jüngften romontifdjen ©d)ulc

!
entfaltete; Tecf warf er ben Serehrern beS alten

StanbpunfteS ben Fd)bchonbjchuh h>” «”b trat ben

fid) gegen iljn erflävenben ©egnern mit ironifchem

llebermut entgegen. Bei einem Befuge in Seimar
im 3<ihre 18Ö0 hörte Biilow jum er|tcnmale Sag*
nerS „Sohengrin" unter SiS.O Direftion, unb hinge*

riffelt oon Begeiferung für biefe grofjavtige Sauft*

jdjöpfuitg gelangte in iljm ber @iUfd)luf} §ur (Reife,

trop beS oäterlidjen SibcrjprudjS, (ich gänälid) ber

9Rufif äu wibmen. Aiurj entjdjloffen, begab er fid) flu

bem 9Reifter, ber biefen ©utljufiaSmuS juerft in ihm

erweeft hotte, ju (Kidiarb Sagucr, weldjer banwlS all

lanbcSoerwicfencr Flüdjtling in ^ürtd) lebte, ja!) fid)

non biciem in feiner Berufswahl geftärft unb fungierte

auf befjen Empfehlung fur*e 3eit als SH^cnterfnpelt*

meiftev in 3ä^ (h »ob ©t. ©aUcn. 9lber jd)on 1851

fcljrte Biilow, mit feiner Familie auSgejöhnt, nad)

Seimar snriief, um SiS^tS Slaoierfd)üler ju werben.

Die mufifalifche 9lflgemcinbtlbung Ijiclt mit biejem

Unterrichte gleidien ©d)fitt unb mit geriefterer H»»b
ergriff er halb and) wicber jur gcber, um ber „9teucn

3eit)d)riTt für 9Jfn|il" eine 9icihe oon 9lnfjöjjen ju

liefern, bie burd) ©cift, blcnbcnbeS Solorit unb Ber*

ftanbSfd)ärfe 9lnffel)en madfiten. Bereits im Februar

1853 trat er feine elfte fionjcrtrciie an, bie ihn nnd)

Sien, fJSeft, DreSben, Karlsruhe, Bremen, Hamburg
unb Berlin führte, ©einem (Rcifeleben fehlte bie

Vlufforberung 91. B. 9Raq-’S, ben ^often eines erften

SiaoierlchrerS am ©tern*9Rarj'fd)eu Alonferoatorium

in Berlin an Dl). SuflatS ©teile anjunehnten, ein

3iel unb oon 1855 bis 1864 war er ein ©langftern

biejeS 3» biefe 3 eit f«llt auch feine Ber*

mählung mit Eofima SiSjt (1857), burcf) bie feine

Beziehungen ju feinem ehemaligen Sehrer, nun*

mehligem ©djwiegeruater nod) inniger gefaltet unb

auch »id)t gelodert würben, alS er fid) 1869 oon il)r

fdjeiben lief. 9J?it ber alfo oon ihm getrennten Fm»
hat [ich befanntlid) 'Jiidjarb Sagner oermählt. Biilow

hat jeit 1864 ben Aufenthalt unb SirfuugSfreiS Diel*

fach gewcchfelt. Sährenb ber nädjften 3eit finben

wir il)n in 9Ründjen
(
wo unter feiner Direftion Sag*

nerS „Driftnn nnb 3iolbe", wie beffen „9Reifterfinger"

erftmal» in Scene gingen. Bon bem jungen bape*

riid)en S'önig, einem entbnfiaftildjen Berel)rer beS

Dichter*^ omponiften jum Ä'apellmeifter ernannt, l)at

er biejeS Amt bis 1869 iime gehabt, fid) auch Q» bei*

©riinbung ber 9Riind)ener 9Rnfiffchule beteiligt unb

fie zwei 3»hm geleitet. Durch Anftrengungen aller

Art förperlid) angegriffen unb burd) Stummer innerhalb

feines FowilienlebenS hott mitgenommen, befchloß er,

feine ctjrenüoHen Acmter nieberäntegen unb 9Ründjen

wieber ju oerlaffen, woju er erft auf wicberhoiteS

©rfuchen bie ungerne gegebene fönigliche ©rlaubniS

erhielt, ©r lenfte r.un feine ©djritte nach Florenz,

wo er als ffSionier für Einbürgerung beutf^er 9Rufif

fehr erfolgreich wirfte. 9tachbem er mehrere Sinter

in 3t»lten oerlebt unb feine erfdjütterte ©efnnbheit

befeftigt h flHe, machte er auSgebehnte Stonzertreifen,

bie [id) bis nad) Amerifa erftredten. Bon 1879 bis

1880 wirfte er als Stapeömeifter an ber hannöoerifchen

Bnh»c nnb h«t jeitbem als 3»^»bant ber Hofmuftf

in Meiningen bie SeiftungSfahigeit ber ihm unter-

gebenen ftapeße auf bie bereits angebeutete' pöhe

bracht.
- '

DäS ift in großen 3»9f» baS SebenSbilb biefeS

getftreichen, wahrhaft phänomenalen DonfünftlerS, ber

als URenfch in mancher Hinfidjt zwar etwas parabof, aber

immerhin beS ritterlichften, offenherzigften unb ehr*

lichften ©harafterS unb oon liebenSwiirbigcr nnb un*

wiberftehlich für ihn einuef>menben UmgangSart ift

unb bem felbft bie prinzipieQcn ©egner feiner An*
fchammgSweife unb fünftlerif^en Aidjtung ifjre

achtiing unb Sertfd)ähung nicht berjagen. Er, wie

9Reifter SiSzt hoben, fraft ihrer Berfönlichfeiten, baS

(Keifte gethan, ben tiefgeheuben Bruch zwifdjen ben

eftvemen Schulen einigermaßen z» begleichen unb z»
überbrüden. 3» gegenwärtiger 3c»t f» welcher bie

Aniprüdje an unfere Donfiinftler jo enorm geftiegen

finb, hat eS befto mehr Bebeutung, wenn einzelne er*

lauste Häupter bie faum 511 überjehenbe 9Renge ber

BerufSgenofien weit überragen, toenn bie Ilangootlen

9inme?i biejer 9luSerwählten in 9lQer 9Runbe finb.

Unb l)wrzu gä^lt in erft er (Reihe HonS üou Biilow.

^einmar ber Stebfer.

©ine Erzählung aus bem breizefjnten 3o^hunbert.

Sou

§fran3

Siadjbrud »erboten. — Ite&erfi'fcmtflSrfdjt »orbebflüen.

3ur Erläuterung.

Sfn welchem 3ohtgong (Rcintnar ber F'iebTer

eij Öidjt ber Seit erblidte, läßt [ich burd) bie oon

etnanbev abweidjeuben dRitteilungen ber urfunblichen

Quencn nid)t feftfleTlen. ES ift aber anziiuehmen,

baß (Rcimnar als Ate ift er in ber erften Hälfte beS

breigehuten 3al)rhunbertS auftaud)tc. AnS bem Greife

ber großen 9Jtinne* unb ÜReifterfinger treten un§ bret

Äteifter entgegen, welche ben 9tamen Dfeitmtar führen,

unb alle brei follcn auS bem fangesreichen Oefterreid)

ftanuuen. ES wirb jebod) behauptet, baß ber Keftor biefer

Drei, (Reinntar ber Alte, (ber BatcrbeS burd) ben Sart*

burgfrieg berühmten (Rcinmar oon 3loeter) in feiner

oevwanbfchaftlid)eH Beziehung zu 9teinmar bem F»’btcr

geftanben. ücfjterer, ein 3»»9er SaltßcrS oon ber

Bogelweibe, unterfcheibet fid) and) burd) feine fünft*

lcrijrf)e Sirffamfeit oon ben gleichnamigen aubent.

Er war nämlid) nicht nur ein Atinne* unb 9Jteifter*

fiitger, fonbem and), wie fd)on fein Beiname bemeift,

ein anerfanntcr ©eiger, ja wnljrjd)eiitlich ber berühttt»

tefte Donfiinftler feiner 3eit. 3» biejer feiner 9Jteifter*

Zeit ftcljen jebod) ©ingertum unb (Rittertum uid)t

mehr auf ber ibeolen H ö he, toie in ber glanzooQen

Epoche eiucS SolframS oon Efchenbach unb eines

©ottfriebS 0011 ©traßburg. 3a mit bem Ableben

biefer ©oniicnföhne Oerflacht bie mittelalterliche beutjehe

Didjt* unb ©angeSfunft unb mit bem .^>infcHetben

eines Hermann üou D!)üringeu unb Boppo bem XXII.

oon H'-’imrt’erg totrb bie tppijdje Figur beS ebeln

©awan immer feltener im tfcrrlidjen (Kecfentnm, baS

mehr »nb mehr in ein (Raubrittertum auSartet. DaS
ift bie 3cit, in welcher ber fdjöue, friegertfdje Abalittg

(Reinmar ber Fabier als Dichter, ©inger unb ©eiger

fid) als echter 3»nger ber glorreidjeit, alten Ateifter*

fdjitle bewährt. Er ift ber fortglimmenbe F»pfe»

oon bem erlofdjenen heilige« Feuer ber Epoche eines

Ofterbingen, bcn man alS leßten ©inger im Kranze

ber 9?ibelungenbicf)ter zu bezeichnen unternahm. Haupt*

fachlich glaubt man zwar, baß (Reinmar in bem Er*

finben herrlicher Danzweiien eine feltene ©emalität

befeffen habe. (Run ftanb aber ber Danz nnierer

Alten auf einer weit höheren ©tufe ber Bollfomnten*

heit als er heutzutage ftefjt. Er beftanb befanntlid)

nid)l auS einem rafenben Salzer, nnfehönem, linfifchem

Drehen unb einer im ©djweiße beS Angefid)teS Per*

übten wilben 3agb, welche man ©alopp nennt, fonbem

auS malerijchen ©ruppieruugen, gragiöfen Schwing*

ungen, poetischen (Reigen unb oft aud)auSbramatifd) bar*

geteilten fiebenSbilbern. 3« bie plaftifche Stebergabe

ber Diinze, jepte man bazumal einen großen ©tolz

unb würbe befonberS bei Hofe alle» aufgeboten, um
biefelben fo prächtig unb rnürbig als möglich auSzu*

fuhren unb bezeidjnete man baher ben „Hoppalbei",

„Eooenanz", „HeijerleiS", „ ©chwingefuß" unb bazu

bie ptaftifihen (Reigen unb $ettenfd)wingungen alle,

im BolfSmunbe nur mit „Hofatänzel" unb bamit

war alles gejagt. SaS aber auch oon jo einem

„Hofatänzel" oerlangt würbe I ES fonnte nicht nur
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burd) Senkungen ber Ipänbc unb auSgeführt

werben, foiibcrn eS mürbe auch gelungen. Eer Spiel*

mann trug bie cble SBeife baju oor unb bie blenbenbe

©erfammlung bcr Werfen unb Jungfrauen fang fie

nach, durften ftimmtcn nid)t feiten in ben ©hom#
eine« fotdjen EangUebeS mit ein. Natürlich rannte

man ju betätigen geftaufführungen nur einen Weiftet«

finger al# Spielmann gebrauchen. Eafjer Ifimnit eS,

baß ©olfer, bei* große Jteblcr ber Nibelungen,
, ben

Sechlaren gum lange nujjpiett. Wolfram oon ©fcfjen*

bad), ber roeltbebeutenbe Singer be# ©arcioal unb ber

berühmte Eanhufer*) finb auch foldjc Spiedcute gcroefen.

Jn ihre Jußtapfen tritt bcr ritterliche Neinmar al#

ber ©olfer be# 13. JahrljunbertS.

38a# nun bie Singwcifc eines «MinncfingcrS be-

traf, fo mar biefelbc geheiligt. ©S burfte fein anberer

[Weißer eS mögen, fie fid) angucignen; ja bie fleinfte

yietjnlicf)fcit mit einer bekannten ©Seife, fonnte ben fie

bortragenben «JNeiftcrfinger in ben ©erbaut eines

„EöuebiebeS" bringen. Eaher bie grunbneridjiebcncn

Tonarten, in welchen bie «Minne» mtb «Mcifterfinger

gefungen höben, unb börutn roagt cS aurfi in bem
öierten Kapitel meiner Eidjftuig, felbft ber ©IfenfÖnig

©olbmar nid)t, bie Seife «NeinmarS ber fdjöncu, nach

bem ©dichten fid) Dergehrenben Dolatttye noch einmal

5u ©ehör 511 bringen.

Eer ©etfaffer.

Motto:

5Bon aHeii ßiebern bie er je gelungen,
S$on allen 5'Jeiftu bie er je erhielt,

ftat bieje erfl ben jpimmel ttjut errungen
Bu bcr fein $ierj bei» tirfften Ion ijefpielt.

(Sä fürt bic ©otiljfit nur öerwanbte ©eifier,

2>ie ßiebe in bem (Scbentampf ben .fcrlb:

Srum iiiadien sjHcrj unb Öteift ben wahren TOeißer,

$eu ©eniuä, twr bem jirfj beugt bie SBJclt.

©rfte# Kapitel.

JUtf ^eröen^orfi.

Eief im ©ebirge, untraufdjt Pon beit Saumfronen
eines taufenbjährigen Salbes, umrocht oon beit

Stiften bcS Sense#, ftanb epheimtn rauft, l)*>d) über ben
fehäumenben Soffern ber ®onau,einehinmie(anftrebenbc
©urg. Stille, mie baS geheimnisuollc ,f>au§ bcr
Sage, lag fie auf einem [teilen ©ranitfclfen unb ihre

flatternben Simpel allein, in roe(d)en ber «Morgen*
minb fpielte, fdjieiten mx Seben unb Bewegung 51t

mahnen.
„Schloß Stefen" hieß gur Jeit faifer ftriebridj# IX.

biefe einiome söefte im «JUalbeSbnnfel unb ihren ©e»
fiftcr, oon bem baS ©olf behauptete, „baß er Stiefel

in ©olb au manbelii oerftefje, fo innig fei er mit bem
©Öfen Perbünbct", nannte man „tpiinolb ben Silb*
graj".

3og er bod) frühe am thaufrifdjm «Morgen fdjon
in baS Sanb hinaus; aber er freute fid) Weber an
ben grünenben .£>öhen, an ben bufienben Blumen unb
ben jübernen Quellen, nod) an ben gefegneteu Selbem
unb ber gtängenben Solfenpracht, ihn lodte nur bie
Spur ber fid) angfiooU flüdjtenben Eiere; einft locfte

ihn auch bie Spur ber fidj angftooll flüdjtenben
«Menfd)cn, beim Diele pon feinen Schäften, an mdeften
Schloß Stefen fo reid) mar, oerbanftc eS ben Naub*
gügen feine# bcuteluftigen $etrn.

Nicht nur bie leucbteiibc Eugeub, fonberu aud)
ba§ bunfle, hä&lic^c Softer gieljt beu ©Icirfjgcfiimten
an; bafter fam eS, baß auch §tmolb einen treuen
ftreunb beiiften fonnte, unb groar in ©utin bon Reiben»
horft. Nur fpärltcb mit ©lüefsgütern gefegnet, mohnte
biefer Mittet öftlich Don Stefen auf einem in herr-
lichem ©liUcnjd)mud prangenben ©erge, aber in einer
Pom Sturm befdjäbigten '©efte, bereu einft fo ftarfen
[Mauern bcr Ginfturg brohte. Sie ftanb, ein Ecnf*
mal fchminbenber Fracht, auf bem ©ipfel bcr toalb«
umfriebeteu 2pöC;c unb ißt fteinerner «Ittunb fdjieu au
fünoeu: „Nicht Eroft, nicht «)Jtad)t unb N()nenherrlicb»
feit hemmt bie Miefengetoalt ber nfleS gerftörenben

'

Seit", gjj, hunnijeher ©beling fofl au biefer jaulen*
reichen ©urg unter bem weltgejiirdjtetcn ©ftd ben
iftlan entworjen haben. Noch geigte mau fein Stein*
bilb in bem Nitterjaalc: e# toar ernft unb friegerifefi
unb ber bunfle 2Bolf , roddjer mit aufgefperrtem
Jiachen neben ihm ftanb, mar über unb über mit
3tunen bebedt.

©utut# ©eßmefter, bie munbetfdjöne Nolantl
gß in ben rofigen ffenbertagen oft au ben ftüßen b
©eftie unb meil baS XKägblein ©lumeu über aUi
liebte, traute e# bem grimmigen äöolfe eine ähnlid
holbldige Neigung au. Sie umfränate Um mit bc
bunten ©lüten bc# ©urggarten# unb menn er

Jannfjäufcr ift eine inobernifierte Umwaiibtung biefe«

IteMidi gefchmüdt mar, bann richtete fie taufenb trugen
an ihn; unb wenn er ftumm blieb, mie ber Staub
ihrer 9ll)nen

-
fd)iitteltc fie uumittig ba# golblodige

Köpfchen, fcftwanq fid) eraürnt auf beu Niiden bc#

f)cibnifd)en ©<hmL-tgerS unb fchlug ihn mit bem
Sdjroanenflüqet, melchen (Satin ihr gefdienft. $abei
röteten iidj ihre aarten äöangen, ihre bunfetn ftrah*

lenben Slugen richteten fid) mit neuen fragen, aber

biefeSmat *u bem Sttjittjerrn empor; unb roenn fie

babei bie ©lumeugloden oou bem tpalfc be# SolfeS
pßüdte, ba erfdiien ba# füße fiinb, mie ein frifd)cS,

heraerguidcube# Ntärchen neben bem grauen mptlitfcften

©ilbe ber Uraeit. jubeffen jagte ber ©ruber ber

rofigen kleinen, mit ^unolb leben bi ge Söölfe,

aber aud) taufte Nehe unb cblc Ralfen unb gar ein-

fam märe fein dternlofeS Schmefterlein gemefen, menu
nicht ber ©age oom Sdjloffe Stefen ihm ©efedidjaft

gdeiftet hätte. Neinmar ber Jiebler mar biefer

Knabe genannt, ben einft Söalther Don bcr ©ogelmeibe
mie einen Sol)» geliebt, beim Dermanbte ©eifter roareu

biefe beiben im l)tittm(ifd>en Söunbcrlaubc bcr fßoefie

unb iparmonie.

©ine ernfte 3e‘t trennte Nicifter unb Jünger:
©apft ©regor# bcS IX. inierf<hütterlicl)er SBilleiiS*

ftärfe mar e# gelungen, Katfcr jriebrtd) II. au einem
St’rcuaangc au bemegen; unb menn öudi ber Roheit-

[taufe felbft bei fßua$uoli frfjori feiner 3Batlfahrt miibe
mar unb mieter uiufehrte, jo pollenbete bod) bie ©lute
ber Nitterfdjnft — in ^entfdjlanb l)aup(fächlid) burd)

Submig Don Thüringen, bem ©eiuni ber heiligen

©lifabeth, baju augeregt — ihre ffahrt in ba# gelobte

Sanb. Unter biefer Srfjat oon ©laubigen mar aud)

Söalfher pon ber ©ogelmeibe. Unb als ber iMiitne»

finger friegerifch gerüftd mit bem Kreuae auf bem
«Mantel bo# Nbenblaub Pertaffeu molltc, fdjlang bcr

Kuabe^ Neinmar bie Nrme um feinen .£>al# unb fagte

bitterlich meiiteub:

„Sehe, mein £*err unb Nleifter, fo foü ich nun
audj @ud) oerlicrctt, mar e# nicht genug, baß id) bie

geliebte Nluttcr Dcrlor? Niuß id) ©udj mahnen, mte
bie Nrme, bie tpeimatloie ftarb auf bem jdjuecigeu Scheitel

ber Nlpcn ? Schon trat bcr eifige 2ob an ihr .^erg,

aber ba# Seben modle fid) nicht trennen, roeil bie

Sorge um mid), beu ©erlaffenen, ihre fdjeibcube

Seele aufl)ielt. ®a (amt Jl)r, ber uns frembe Üöau»
berer be§ Sege# geaogen. NtitlcibStod beugtet Jl)r
©udj^iiber bie erblaffeube J-rau; begreifenb, ma# il;r

ba§ Sterben erfdjmerte, ual)mt Jh^' mid) in Gurc
Sinne unb legtet bie tpanb auf mein frnupt. 2)a

lächelte fie, blidte gen .^immel unb haudjtc beruhigt
ben teftten Ntentaug auS. — ©ebenft jener Stunbc
unb trennt mich nicht Don ©urem SebenSpfabc, 0 laßt

mid) mit ©ud) aidjen."

darauf entgegnete NJaltßcr tiefbewegt:

„XBenig geroiffenljaft märe ich, unb menig liebte

ich S)icß, menn id) SDid) beu ©efahren einer ©Üge»
fahrt au#)efteu_ mürbe, mie fie mir nunmehr befd)iebcn

ift. Jum Sihilbfnnppen, mein Äitabc, bift nod)

au anrt, mte alfo Jönutcft 2)u mid) gdeitcu? Nber
®u wirft aud) getrennt oon mir, deinem ©[leger,

nicht einfant fein: geleitet 3)ich bodj ein nüidjtiger

©ei ft in ber Giebel, mdeße 5Du treulich als licbften

©efährten ftet# auf ber Schulter triigft. 'Eie ftiihnutq
be# ©ogen# hat Eid) Echt «Weiftet gelehrt, bie ©ii»

bung be# EoueS aber lehrte Eid) Eeine Seele, ©e*
burfft Eu nod) mehr? ©lide banfbar empor; bcitn

©urgen, ©iiter unb jreunbe fann ber Ntcnfd) Per»

licren, bod) nid)t ba# l)immlifd)e ©ut, ba# ißm fein

©eniuS fpenbet. Earum fpiele, mein Sol)n, fpicle,

Ohren unb .^eracn werben Eid) hören unb fdjäfteu."

Unb Neinmar fpielte jo meid) unb fo flagenb,

baß ben «Männern Dom fireuaheer, bie Sßaltl)er um»
ftanbeu, bie «Nugcit feudjt mürben. Eer ©urgoogt
uon Stefen aber, meldjer gerabe Poritber ritt, hielt

fein ©ferb au unb lauid)te; bann fd)üttelte er per*

munbert ba# ^aupt unb meinte: „jn bcr ©eige bc#
Kleinen ftede ein Jaubcr, beim foldje Eöne, auf Dier

bürftigen Saiten ijcroorgebracht, feien pon fterblichen

Ohren noch n^h* Pcvnommcn morbeti". lltib fo ent*

fd)loß fid) ber entgürfte ©ogt, meil fein ."perr, bcr
miibe .t>unolb, gerabe eine# ©ageu bebürftig mar,
ben Knaben für biefen Eieuft gu gemiitnen. ©s
mnrbc ihm nid)t fchmer, ben jungen $icbler au be*

Wegen, ihm gu folgen, unb er entführte ilju in befter

«Meinung nach heut Jpcim be# fdilimmcu ©rafen. XBenn
ber biebere ©ogt aber geglaubt hatte, baß bic XBunber*
geige auf ba# ©entiit be# ©ebieter# pon Stefen eine

mohlthütige Xöirhmg auSiibeii werbe, hn*te er [ich

getäuf<ht. ^mnolb mod)te bie Sieber feine# neuen
©agen gar nicht hören unb überließ gerne ^olonthen
auf tpeibenfjorft ftiebler unb Jiebel. Nn bem reigen»

ben Kinbe fodte ber Jünger Balthcr# eine anbädjtige

Jul)örerin fittben. Nch, fie fdjenfte in ihrer ©egeifte*

rung ihre ©lumen nicht mehr bent SSolfe, joubern

lebtglich ber Nachtigall, welche ihr in bem fangretdjen

Knaben ©efedfehaft leiftete.

* V
*

SSinbfchncd gogeu bie Jahre bahin ;
Neinmar

mar gum hol)*’«» ritterlichen Kitappcu herangereift

unb ?)olantl)e höttc fid) aur jihönfteit unb gefeiertfteu

Jungfrau ber öftcrrcid)ifd)cn ©auen entfaltet, ©rafen
unb dürften warben um iljrc .^iaub. Sic aber
idjüttelte ba# golbgclodte .*paupt unb ihre rofigen

Sippen fpracheii ftet# ein fanfteS aber entfdjiebene#

„Nein". EaS erbitterte Gutin, ihren ©ruber: er

führte bie hulbielige «JWaib in ben Mitterjaal,

auf bie morid) geworbenen Säulen beSfelbcit unb fragte:

„Jft biefer Naitm ein NSgarb, in bem bie

fdjiminernbcn ©ogen ©Nilhada# erglänaetr? Cber
ift er gar baS ewig beftel)eube ©imil pou bem bie

Nnneit bc# SMfe# craählen, ber fid) au bic Kniee
uufereS StauimPaterS fdjmiegt? O mode bod) bc»

literfen, baß ba# 4«a»S Eeincr 911)neu irbifdi uub
Pergäuglid) ift, ja baß e§ bem ©infturae nalje ift.

Nitd) lucißt En fo gut mie id), baß ba# ©olb in ber

öbeu Sdjaftfammcr au .peiben horft uid)t fernerer
wiegt als

_

eine Seifcubtafe, mtb betmodj befiunft

En Eid) bie ©raut eine# reichen, mächtigen jürften
gu werben? El)örichte# ilinb, wer manbert bürftenb
burd) bic ©stifte unb oerfchmäht eS, fid) an einer

plöftiid) fpnibcluben Ouede gu laben? Uub wer
möchte Nngefidit# eine# gebeefteu EifcheS, auf bem bie

aiiSerlefcnfteu Speifcn ftchen, .'pungers fterbeu?"
Earauf entgegnete bie 'JNaib mit eblem Grüfte

:

„«Nicht Eifd) uub tpau# erwähle id), fonberu beu
fMauit!"

(

Jn biefem Nugciiblicf erllangeii bie weidjen Eöne
einer 3'icbel unb «^olantl)e I;ordjie auf biefelbc» mit
ftral)tcnbeu Nugen. Eie Eöne gogen näher 1111b mit
ihnen natürlich ber Spieler, welcher leifc in bie ©or*
halle be# NitterfaaleS trat. UntDillfürlid) blidte ©iitiu

1

auf tl)ii hin unb bemerfte gum erften SJlalc, baß
biefer Spieler id)öu luar mie ein 9t)enfol)U be# leud)*

tenben «NSgarb. «Jlber er bemerfte aud), baß über ba#
Nutlift bcr Eame oon Reiben Ijovft eine 9{öte fiel)

fciifte als fie il)ii grüßte, bie nur gu beutlid; Perriet,

baß iljr ber fcßöiie Jüngling nidjt gleichgiltig mar.
Earüber ergrimmte ber ©beling, maß feinen herrlichen

©aft Dom Xöirbel bi# gur Sohle unb l)d*rfd)te iljn

an mit folgcnben ©Jorteii:

„«Nimmer gegiemt e# fid), Neinmar, wenn ber
Eienftmaim bergißt, baß er im «NbalingS()au# feit ur*
benflid)eit Jeiten ber Sdjalf mar unb bleibt, wenn
er bc# .sperren ©titc mißbraudjenb, fid) auf gleiche

Stufe mit biefem gu fteden wagt. «Nber fdjUmmer
ift cS, «Neinmar, wenn er gar ba# ©ertuuicn täufdjt,

mit bem .fpöfteeftebeube il)ti ehrten: menn er pom
Spielgeuoffen be# KinbeS fid) gum Jreter bcr ihm
unnahbaren Jungfrau gu erheben bie Stirne hat.

©iibiid) ift eine fold;e ©eredpiung unb bie ©eitfcljc ift

ba» einzige «INittel, beu fiubigeu 9Bid)t gum ©cmufjl»
fein feiner felbft mtb gum ©erftänbnis bcr weifen
©kltorbming gu bringen."

Eer Siebter reclte fiel) flammenb empor, bie

Stirnaber fdjrooll iljm unb beimod) oerfeftte er mit
pornehmer Uebcrlcgeuheit

:

„«©erächtlich ber Knappe, melier beu ©eitidje fid)

beugt; ucräd)tlid)cr ber Nitter, welcher fie fdjwiugt,

pevgeffenb, baß ©ott ben «JNenichen in feinem ©ben*
bilbe fdjuf. ©rhabcuer macht bie ©efimtung als ba#
©lut. Earum wehe bem Iperr11 , bcr mid) bem Jpunbe
gleid) hielte, Wahrlich teuer müßte er mir ben .’picb

mit ber ©eitfcljc begahlen."

„«Jöie teuer beim, Sflab?" fragte ©utin hämifd).
Neinmar# Sippen öffneten fid) gu einer männ-

lichen ©utgeguung, aber ein bittenber ©lid ber bleich

gemorbeucu ^)olantl)c wehrte bem rafdjen ©Jorte, ba#
gum NuSbrud) fommeu wodtc, wenn er aud) ber

'JNienc be# föniglichcn Stolge# nicht wehren fonnte,

mit weldjcr ber J-icbler ihren ©ruber maß.
Sefttcvcr, glühenb Dor Joru, beutete auf ben

NuSgang bc# Saale# uub jagte:

„Jpoffärtiger Kued)t, uns trennt hinfort bie

«Mauer meiner «Nfjnen für unb für."

(Jortfeftmig folgt.)

Scfierjfraflc.

SSeldjcr üeriif)iitte Äoratioiiift roirb flcnmml, menn
man einem anbern Stopf unb gufj abnimmt?

Sluftöfnug beb iRätfctO in iebter SJtummct:

^armönietpb^armottw.



8. Auflage.

Mertke, E.,

Technische Uehungen
(Technik, Ornamentik, Rhythmik). M. 2,50.

ln Halbfranzband Mk. 3,30.

Herr Prof. Door in Wien: „Ich finde

das Werk ganz vortrefflich und den

Stoff ebenso reichhaltig, wie er-

schöpfend“.

Herr Ed. Seifert, Lehrer am Kgl.

Conservatorium in Dresden: „Das

Werk kann gar nicht genug empfohlen

werden“. */*

Steingräber Verlag, Hannover.

1882. (Nr. 19-24) IV. Quartal.

In meinem Verlage erchieu:

Hansel und Gretel.

J. A. Hietel, Leipzig.
Kgl. Hofilef.

*

—

~7\ Fahnen-

Su
jjjr

Manitfactur I

Xar I

Handstickerei.

X. Kersdiensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
<las Beste was bis jetzt existirt. Alte Tn-

strnmeute können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 3

Zn verkaufen
einige gebrauchte aber sehr gut erhaltene

Instrumente als D J'iccolo, D Flöte
, C darf-

nette, A Clarinette, A Bass-Ctarinettd, B 1‘isto»,

C oder B Posaune, Stahlhannonika, ein paar
Cgnellm und eine grössere. Partie gut arran-

gierter Musikalien verschiedenem Genre für

Orchester.
Näheres zu erfragen bei 8

/s

F. Keller, Lenzkirch, Schwarzwald.

Erster Hornist.
Bei (lein städtischen Cur-Orchester in Wies-

baden ist die Stelle des ersten Hornisten

vakant. Jakresgchalt 1908 Mark. Antritt

sofort, spätestens 1. October. — Anmel-
dungen unter Beifügung von Zeugnissen
and mit Angabe der bisherigen Wirk-
samkeit und des Alters sind zu richten

an Städtische Ciir-Direction zu Wiesbaden.

NeuerwBg40 BARMEN 40 Neuerweg.

'

Für Sopran- u. Alt-Solo, weiblichen Chor,

Pianoforte-Begleitung u. Declamation.

Märchen -Diebtug Ton Clara Ftclntr-leyde.

Insik von Ferd.Hummel. oP . 29 .

Fürstliches Conservatorium der Musik

in Sondershausen.

Klavierauszug Mk. ö,öl). Solostimmen
(ä »0 Plg.) Mk. l,r»0. Verbindender Text
n. HO Plg. Text der Gesänge 11. 10 Pfg.

Leipzig, c. F. W. Siegel’s Mus.-IIdlg.

(R. Linnemann).

Sologesangschule (Konzert und Oper) jährlich 200 Mark.

Instrumentalschule (Pianoforte, Orgel und säratl. Orchesterinßtriitnente)

jährlich 150 Mark.
Theorieschule (Kontrapunkt. Kanon, Fuge etc. nebst Pianoforte, Orgel

und über obligat. Fächern) 200 Mark.
Pensionen von 400 Mark jährlich an.

Der neue Kursus beginnt am 21. September, an welchem Tage auch

die Aufnahme stattfindet. — Prospekt und Bericht gratis durch das

Sekretariat zu beziehen. */*

Die Direction Carl Schröder, HofKapellmeister.

Verlag von L. Hoffarth iu Dresden.

Beim Tanzen.

Jiltöcutfdjcs lUnlfer = Jluctt

* s
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I s £s
1 II«

Wilhelm Westmeyer.
Für Streich-Instrumente (Orchester) M.1,50
Für Piano f. u. Viel. i2 V

i

0 1 . ad lib.) M. 1,50

Für Piano l’orte allein Mk. 1,50

Für Piauofortc zu 4 Händen Mk. 1,50

Für Gesang (ein- oder zweistimmig, auch
im Chor zu singen) mit Pianof. Mit. 1.80

die Singstimmen einzeln ä 15 Pfg.

Für gemischten Chor mit Pianoforte.

Partitur 2 Mk., Solostimmen (Sopran
und Tenor) 20 Pfg., Cborstinumsn M. 1.20.

•rr
5 31

Srlbstnnterricht im Kclinell-Sclillnacli reiben

T I. I. K. K. Hoheiten den Prinzen J

,
Illielin und Heinrich |

von Preussen s 9
M.-tbr.dn von Professor Minis. Ritlor etc. Prospekt kosten^TB
frei durch die Kxpedit. d. Prof. Manschen Unterrichtsmittel. WBt k>

\jigel A Co-, «erlin H.. Prlnxenstrasse 73.

Wilhelm Dietricli, Leipzig, KreuZStr.3o.

Fabrik u. Lager von

fllusilMnsfniineiitm uiut Saiten

aller Art. 13— Preis-Listen gratis und franko. —

I 6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
Frosch-Kantate

sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen. Celli u. Bässe, Zithern

und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-

Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von: WiHuhnj, Sarasate,

Säuret, Dengremont, Singer U. A.

Preis-Courant franco.

von
,
Honixig,

Gebrüd.Wolff,Saiteii-Iustr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. 2/,2

r* ut gearbeitete und rein gestimmte
u Xylophons

Holz- und Stroh-Instruraente
aus Palisanderholz 25 Mk.. Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkästen
6 Mk. fertigt H- Roser, Lausanne.

Ein feingebild. junger Mann
Ein junger Theater-Kapellmeister,

tiieht. Theoret., Geiger, Klavierspieler,

mit hervorragend. Kunstsinn, bisl. activ.

Offizier (Abschied ans Gesundheitsrücks.)

sucht, gest. auf vorzügl. Referenzen,

dauernde Stellnug. i
li

Otf. sub, X. 25. Rudolf Mosse, Berlin S. W.

E. tiieht. Theoret., Geiger, Klavierspieler,
Flftten-Virtuos, mit vorzügl. Zeugnissen,
•wünscht möglichst dauernd Engagem. als

Dirig. eines gross. Instrumental- u. Vocal-
Vereins, od. als Lehrer an einem Musik-
Institut i. In- od. Anslande. Gefl. Off. sub
F. R. 27 a. d. Exped. d. Bl. erbeten.

®o»ict »on SBiH). 3Roff & Eie. in ®öln -
— ®Iuct 00n ®*h- 6Q ffcl in SÖIn -

Hannf-Inhalf * Die Portraits und
naupi innait,

Biographjen Von
Gaetano Donizetti, Pablo de Sara-
sate und Joachim Raff. Wie der
Abelsberger Gesangverein preis-

gekrönt worden ist, von P. K.

Rosegger. Ein interessanter Accord.
Die drei Feen, von Emst Pasque,

Ueber Chopins Klavierkompositi-

onen : 1. Einleitung, II. Polonaisen,

III. Mazurka, IV. Verschiedene
Kompositionen. Bätsel. Das
Rosenlied, Erzählung aus Mendels-
sohns Jugend v. J. B. Persönliche

Verhältnisse grosser Meister zu
einander (Weber und Meyerbeer).

Mozart in Maunheim von C. Weidt.

Ein Besuch bei Maria Malibran.

von Ernst Pasque. Haydn’s Ochseu-

mennett von H. Pfeil. Hiarne, oder

das Tyrfingsschwert, von A. R.

Alte Cantoren
,

von Elise Poiko.

Die böhmischen Musikanten. Ein
königliches Klavier, Erzählung.

Unerreichbar, Novellette. Papil-

lons von Schumann, eine Deutung
von C. Richter. Ein verloren ge-

gangenes Wiegenlied, von Elise

Poiko. Die Zauberflöte und ihr

CO o
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Inhalt. Unsere Pianistinnen, von
Elisabeth Krafft. Kapitel über Kla-

vierstimmern Vermischte Mittei-

lungen über: Das Spohrdenkmal
in Cassel; Richard Wagner in

Italien; Judas Maccabäus; Joachim
in Köln; Teresina Tua in Pest;

Ein Theater-Engagement per Tele-

phon. Kunst und Dilettantismus

Gratisbeilagen,

Klavierstücke:

Loreley, 152 auserl. Chöre in bequemem

Monfiar>f'hrit*A Taschentörm., prachtvolle Ausstattung. 12. Auf-
IVIdllllül l/l IUI C. lage . Brosch. Mk. 2,—. Halbldrbd. Mk. 2,50.

Lwd. Mk. 2,75.

O OUKma Troubadour, 159 auserl. Chöre 4. Auf-

Gemischte Utiore. lafre.praolitv. Ausstatt!;. Brosch. Mk. 2,—.

Halbldrlid. Mk. 2,50., Lwd. Mk. 2,75.

Verlag von P. J. Tonger, Köhl.

Louis H. Meyer, La Ronde militaire.

Hässner, Melodienstrftussclien aus
Donizetti’s beliebtesten Opern. — Hugo
Riemann, Valsette. — G. Niemann,
Weihnachtsmärchen, Salonstück. —
Franz Burgmiiller, Am Weihuachts-
baum, Melodie.

Für 1 Singstim. u. Klavier:

Wilh. Heiser, Weil auf mir du
dunkles Auge.

Die allbekannte find wohl in fast allen
j

Vereinen oft gesungene

ist jetzt auch für gemischten Chor
i erschienen.

Part, Mk. 1,50. Stimmen (ä 25 Pf.) Mk, 1,—.

Bei dem oft beklagten Mangel an humo-
ristischen Gesängen für gemischten Chor
dürfte diese Ausgabe gerade jetzt in der
Zeit der heiteren Aufführungen Vielen
willkommen sein.

Leipzig. C.F. W. Siege 1’sMusikhdlg.
(R. Linnemann).

Für Violine u. Klavier:

C. Rohm, Weihnachtstraum, Arioso.

Preis für das ganze

Quartal nebst allen

Gratis-Beilagen

80 Pfennige.

Eine sehr gute Doppelzither
(Elegie- and Primzither) ist preiswürdig

zu verkaufen oder gegen ein gutes Cello

zu vertauschen durch Vs

Karl Kästner, Lehrer in Qberkotzau, Oberfranken.

Zithern
u. Zitliermusikalien

, liefert billigst 7

'W. Dietrich, Leipzig, Krcnzstr. 30.

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko,

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig
, Lunge-Str. 7

empfiehlt ihre Adiaphons, sowie ihre sich
durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit

auszelohnenden Pianinos mit Fisch er’a
Patentraechanik. —

Prospecle gratis und franko. 5
/i2

t'rfipi tt" Üinh für* 1 (StHittöm



2. ©ctlttgc $n Rr. 15 ber Reuen

cSin cSteb.

©rgäßlung öo» £. Scftfirdß

(Sdjiuß.)

H'ofla 'DUiirani tßaf, wie ihr geheißen War. Säljrenb
stp ihrer langen Sirffamfeit au ©filmen oierten

Range« halte ifjr Ringen (ich barau gewöhnt, baß fie

tm Voraus aß unb Iran!, wenn fiefj Bc‘t uttb ©c*
Icgcnhcit bagu bot, unb wicbenmt eine unglaubliche

©timbengaßt faltete, fo oft fid) bei ber non ben ©er*

Ijältitiffen foldicr ©lißnen ungertrcnnlirfien Slbhepereien

feine SRußc bagu fnnb. Heber bie ritterliche SenfungS*
art aber, wcldje ©olg unb ©rot mit bein ^cinbe gu
teilen oerfeßmäht, mar bie Sängerin längft hinweg,
©ic lieh fidh ba« Ragofit unb ba« falte .piißn treff-

lich munben, nippte oergnüglirf) ihr ®Ia« Tofaier au«
unb bochte mit ©eßagen, bah biefc ©eniiffe fiinftig gu
benjenigen gehören mürben, welche fie fiel) wcniflfteit«

an jebem ©onntag erlauben burfte. '21b unb gu warf
fie burch bie offen gebliebene Tl)iir einen gleichgültigen

©lief in ba« Rcbenjtmtner, wo SRagba mit ihrem
©räutigam plnnberte. ©ie füljlte feine ©pur oon
SRitleib mit bem ungUicflidjeit Stäbchen; bagu glich

bie ©atßßani gu fehr ihrer tobten 2Ruttej\ Xfjränen

in bieien Slugen rührten Tolla nicht.

Slber in bem SRnße, wie ihr Appetit unb bic

©peifen Por ihr abnahmen, manbte fid) naturgemäß
ihr Bmtereffe mieber mehr bcu ©orgängen im ©afon
gu. Sort an ber Sanb ihr gerabe gegenüber, gmifdjen

ben braunen Rtp«garbinen ber ©ortiere wie tebenb

ßeroorleud)tenb, ^ittg SRagbalcne ©athhani« leben«*

große« Oelportrait. ©in foftbarer ©olbraßnien fdjloß

e§ ein, barüber fiel noch ein Sorbccrfraiig mit breiter,

golbbefrangter Sltla«)cf>leife unb einem ©trauß ber

herrlidjften ^bjeerofen gejdjmitdf. Umoiöfiirlid) hob
Tolla SRiraiü bie geballte Bouß broßenb auf gegen
ba« ©ilb. Rocß im Tob fchien bie ©erhafjte* ihre

armfelige Rioalin im fchäbigen ©cwnnb unb mit ben
©orgenfalten auf ber ©tirit gu perhöhnen. ©tc trug
ba« tiefau«gefdjmttene ©ammetmieber unb bie brillant*

befeßte ©olöfpnngc im .paar. — Sie genau Tolla
SRirani ba« SUIc« fannte! — bi« auf ben ©maragb
am oierten B^ger, meiner ben Trauring faft gang
beredte, @o, gerabe fo, hatte fie SRagbalena ©atßpant
wie oft! gefehen. Unb bie ftolg öergogenen Sippen
beS ©ilbe« feßienen gu fprecfjen:

„%a\ ©djau’ auf mtd)! Sa« War mein Seben!
Unb fo btn id) noch im ©rnb geehrt! Su aber —
Su "

„®u h«ft mich einmal befiegt, SRngbalene",
murmelte bic ©ängerin, — „jcjjt ift bie Reiße an
mir. Sen Kräng ba mit ben meinen ©Inmen unb
©änbern reiße ich — reißt Sein Kinb Sir noch

heut herab."

©aron Sracßenfd« trat jeßt in ben Rahmen ber

©ortiere, eine ootndjtne (Erfdjeinung in ber weißen
©alauniform feine« Regiment«, (Sf)ve, ©cfonneitl)cit

unb 5eftigfeit auf ben regelmäßigen Bügen feilte«

jonngebräunten ©cfidjt«. (Er mochte eine ©emerfung
über ben reichen ©eßmud be« ©ilbe« gemacht haben,
benn Riagba’« ©timme fogte iit weichem Ton:

„Spotte nicht, Jpermnnn. Rädift ®ir habe id)

nicht« Sichere« auf ber Seit al« bic« ©ortrait, —
ba ich ba« Original fo früh fpngeben mußte. lTnb

glaube ja nicht, baß e« tobt fei. 3<h tueiß getoiß,

ber ©eift meine« SRütterchen« lebt in if)m unb mir
ift oft, tuenn ich 8« bem ©ilbe auffehe, al« fdjaue bie

©erflärtc felber burch feine Singen gu mir fjernieber.

„©dpuärmerin", lädjclte ber Offizier.

«lagba aber blieb gang ernfthaft. „Sie tuar gut

tote ein ©ngcl, ba« weiß ich, fo wenig ich fonft oon
ihr weiß. B<h benfe immer an fie, Wenn ich an bie

^eiligen öenfe unb fo oft ich bon SRärtprerinnen

reben hörte, trugen fie für mich bie Büge meiner
SJtutter. ©oH ich $)ir fagon, Hermann, ma« 5)u iljr,

wa« wir ihr gu banfeu haben? 2)er Slnfang einer

Äünftlerlaufbahn wie bie meinige ift polier ©efahren.— Oft, oft trat bie ©erfudjung auch an mich heran!
unb wenn id) feilte rein Por 5)ir ftehe, wenn meine
Siebe 2)ir nicht gum f^lnch, fenbern gum ©egen wirb,— ba« ©erbienft ber Soten ift'« allein! $et ©e*
banfe an ihre Seelengute, bie ©cheu ihr im ©rabe
Weh £11 thun, hat mich überall begleitet unb bewahrt.
fRidjt au«gubenlen bermag ich’«, wa« ohne biejen

©chuh au« mir geworben wäre! Seim ich nun Pon
einer Scichtfertigen ergogen, felßer leichtfertig hingelebt
hatte, um $ich, ipermann, Pieffeicht erft gu ßnben,
nachbem id) bie ©eile meine« Serie« längft ber*
fchleubert — — fühle meine ipanb! ©ei ber bloßen
©orftetlung tft fie falt wie ®i«. Heber werdje Slb*

grünbe wir im Seben unbewußt fpnwegfchreiten ! ©rft
wenn fie hinter un« liegen, fehen wir fte unb fchau*

bern iiaditraglidj. — Bd) habe ©ott für ©iele« gu
banfeu, aber baß meine unb meiner (Eltern ©ergangen*

heit fledcnlo« baliegt. baß id) feinen ©djatten in ben

hellen ©onnenfchein Seine« ©lüde« unb Seiner @hrc
werfe, — ba« banf ich ihm am mciften, — ihm uub
ber ©eligen bort! — Sär’ e« anber«, ich glaube, ich

ertrug’« nid)t!" —
„Sirft Sich baran gewöhnen müffcii", murmelte

Soßa SJtirani hinter ihrem Xifrfj-

Srachenfel« aber fchloß feine ©raut in bie

Slrme

:

„Sböridtfe«, befdjeibene« ®inb! Seine eigene

.'pergen«rcinheit ift ber ©dnihengd, Wcld)ent Su im
©ilbe ber Toten eine fo g(ül)Ciibe Sanfbarfeit weit)ft.

Su bebarfft feine« anberen."

Sa« Bwiegefpräd) fanf gum B*üftovn herab, bic

#orcbcrin perftartb nicht« mehr; bod) mußte Sradieit*

fei« um ein Sieb gebeten haben, beim bie ©athpani
trat gum ftlügel unb griff ein paar ciulcitenbe Slfforbc

gu ber Strie ber Sonna Sluita im Son B»an.
SoHa SJHvaui wtfdjte fidj ben fühmb unb legte

Beitung unb ©rief um fie gleich gur .t>anb gu haben
neben ben abgegeffenen Seöeu. Sann lehnte fie fid)

bchagüd) im ©cffel guriief unb laufc^tc mit Kenner-
miene bem ©ortrag. ©ie hatte etwa« fo ©ute« lange

nicht gehört, ©ine fapitale ©timme! Sa« mußte
wahr fein. Sie Tiefe mad)tig, bie .ftöhe weich uub
glodeurein, bie fDfittcllage einfd)meid)elub. Sic ba
brinnett hielt merfroürbigevweife einmal wirflich, wa«
ber Siuf pon ihr üerfünbete. SagWifdjeu bad)te Tolla
SJiiraui au ba« ©eidjäft, ba« fie herrief, unb über*

legte, wie e« am beften abguwidcln fei. ©ic fühlte

fid) fehr ruhig, cntfdjloffen uiib fidjer.

Sie Slrie ging gu ©nbc; ein furger llebergang

unb —
Tolla SRirant fuhr fergeugerabc pon ihrem ©i(*

empor mit weit offenen Slugen uub fo blcid), wie bie

fünftlichcu Barben ihre« Teint« geftatteten; bie .'paitb

abweßrenb au«geftredt ftaitb fie reguug«lo§. Sie«
Sieb, bie« fdjlidjte, wenig befannte Siegenlieb mit
feiner getragenen Seife unb bem eigcntümlidj befänf*

tigenben fRcfrain! — Selcher Sämon hieß IRagba
©atl)t)ani e« fingen, gerabe jeht! uitb mit ber l)in*

reißeiiben Bnitigfeit im SfnSbrucf, bem füßen ©djmelg
ber ©timme, baß jeher Ton wie au« einer Defferen

Seit herabguflingen feßien. Wie mtlbc Trofte«morte
eine« (Enget« gu einem niüben ©rbenfinb. Ob Tolla
ÜRirani e« fannte?! ©ie guerft hatte SJiagbalcne

©athßflni« Kinb bnmit in ©d)laf gefimgeu iu ihrer

feligen SiebeSgeit. — Sich! unb nidit blo« ba« Ktnb
ihrer Beinbin, auch ihr eigene«, al« ihr ber Fimmel
in ihrer ©erlaffenhcit unb ©ergweijlimg eine« fdjenftc.

(Ein bergige« ©tippefjen war’« gcwefen mit bunflcm
Jpaar uub ©cereimugen wie bic ber SOfutter; unb fo

gärtlich geigte fid)’«, )'o oerftänbig unb gefdjidt, weit

über fein Sllter. Tolla SJtirani war nod) heute feit

übergeugt, baß nie ein hübjdjere«, flügete« unb talcnt*

ootfere« ©abt) gelebt habe, at« ba« ihrige. Sarum
hatte bet liebe ©ott c« auch wieber hingenommen;
er mochte wißen, rnogu e« gut mar. Sic Seit feljrte

ber alten ©ängerin feine fo glängeube ©eite gu, baß
fie ihren Siebling mit aller ©ewa It mieber ßineinge*

wünfd)t halte. — Slbcr wenn fie ein ©efdjöpf auf
(Erben uneigennützig liebte, fo war e« bie« Kiub, ba«
fie fd)on nach fünf ©iedeljahren wieber oerloren hatte.

Senn jemal« ihre ©ebanfcti in beu feltcneti Slugen*

bliden, weld)e ba« Gingen um ba« tägliche ©rot unb
bic fteten 'Jieibereien unb ©iferfüd)teleieu mit beu

Kolleginnen ihnen bagu frei ließen, eine Slrt oon
religiöiem Sluffdjwung nahmen, fo war e« um unter

einer Blut bon unflaren ©orfteßungen ber Hoffnung
auf ein Sieberfcfjen, auf eine Sicberoereinigung mit
ihrem Kinbe nachguhangen. — 0, biefe« Sieb! Sollte
c« benn nimmer eubcit? — Sie B?uerflotfen brennenb
fielen feine Töne in ihr $erg unb all feine alten

Sunbeu bluteten, ©ie hätte tyinguftürgen mögen, bie

©ängerin Pom Klapier gu reißen, aber fie tljat nid)t«

berglcichen
; _

fie ftanb Wte gebannt. Unb richtig! ba

ftieg
7

« herauf, ba« faßte SJfietSftübchen uub ba« ©etteßen,

briu ein arme« Sürmdjeii fieß ßebernb I)iu unb l)ev

warf in nicht gu ltnbernbet Oual. @« war ißm aü
bie Tage fdjlimm gegangen, aber fo unruhig wie heute

hatte e« fich nie gegeigt, unb ber STrgt wußte bem
Seib, ba« oergweifelt am ©oben fniete, fein beffer

Troftwort gu fagen al«: „fRun wirb e« halb oorüber

fein." 9?un wirb e« balb Porüber fein! freilich!

Sa« leßte ©lud, bic leßte Hoffnung be« armen Seben«

finb mm balb oorüber. Sa, mitten in bem wirren
Biebertraum hatte ba« Kinb bie Slugen groß aufge*

fdjlagen: „SRama — fingen." Unb Tolla SRiräin

hatte gefungen. Sie fie e« möglich gemacht, fie

Wußte e« fpäter nie gu iagen, aber ißre ©timme mar
nteßt gebrochen in bem hoffnung«lofen Bnmmet ißre«

§ergen«. ©ie fang ba« Siegenlieb, — ba«jelbc Sieb,

ba« fie eben hörte! — flar unb rein, beffer al« ie

porher im Seben; — nachher Ijnttc fie e« nie niefjr

gefungen. Unb unter ben Tonen be« Siebe« lüften

fich langfam bie frampfljaft gebauten .päubcijen be«
Kinbe«, glättete fid) ba« fdjmerghaft »ergngene ©efießt*

djen, ba« Köpfchen neigte fid) feitioört« in bie Kiffen
unb al« Tolla ittirnni iljc Sieb beeubet hatte, hielt

fie eine fleiuc Seicße im Slrm. — —
ÜDtußtc bie«, gerabe bic« Sieb ihr beut entgegen*

tönen, mußte bie (Erinnerung au tl)r Kinb ihr bie

©rbanfen Permineu, ljcut, wo fie Klarheit uub Samm*
hing brauchte gur Slu«fül)niiig ihrer glängeubcn Spe*
fulation! — IS« war fo ©iele« crlofdjen in iljrem

.pergen; fein Bünfd)eu glühte mct)r bariu für bie

gelben ihrer gal)Hofen Tänbdeten, fein Bünfdjcii

mehr fclbft für ©aolo! Stber ba« hülflofe, fleiue

©efdjöpf, ba« fie ein Bnl)r lang hatte warten unb
pflegen, al« ißt cigenfte« (Eigen betrachten biirfen,

ba« liebte fie uod), ba« würbe fie lieben bi« gum
lebten Sltemgug. .patte ©ott e« ißr gdafieu, bann
wäre e« jetzt and) folcf) fcßöite«, berühmte« Bräulctii,

wie bic ©raut ba brimien, — nein fcßöiicr uub pid
gefeierter uod)! unb gut würbe e« fein. — 0, wenn
e« lebte! ©« würbe für feine SJtutter arbeiten, gewiß!
unb ihr ©ilb ichmiideu, — gang wie bie ©athijani

!

uitb mit il)m plaubmi unb bie Tote perdjreit wie
eine heilige, wie eine fUtärtpreriu. — Widjt bod)!
— eine Pcilige, eine SJHrtpverin, — nein ! Sa« war
Tolla SRiraui nicht! — Su lieber ©olt! e« ift fo

fd)wcr fieß burd)guid)lageit
;
ba fami nießt immer alle«

nad) bem Knted)i«mu« geljen, uub ba« Seben an beu
fleinen ©iißuen ift fo hart! Seim niau’« ertragen
foll, fo muß man'« guweilett in Scidjtfiuu uub Bveiibe

Pergeffen fömieu. ©iele«, ©iele« iu biefem Seben
hätte ii)r reiner Sichling nidit wiffeu biirfen, wollte

fie feiner ©ereßrimg fießer bleiben! — Uub mm raut'«

über fie wie eine ©ifion. ©ie faß ba« Kinb im
©ettcßeit aufredjt fijjeti mit bem ernften, Überflügen
Slu«brud, welchen bie lebte tötlicße Kranlßeit feinem
Oiefidjtdjeu aufgeb riidt hatte unb eine ©timme gäßlte

ihm laut unb eintönig alle bic Thoi'hf'lon feiner

fOtuttev por. Unerträglich war’« ba« mit attguljöreii

!

Tolla SRiraui wollte eingreifen, wollte bic Stimme
fdjweigcu heißen, aber fie fußr fort, nur lauter unb
einbringlid)er, iljr gange« ©cfmlbburb hctuutergurechnen.
Sa War nidjt« pergeffen unb nießt« ßingugefe^t. ©ang
fo wirb e« einft oor bem ewigen dichter liegen, aber
Por ißm wirb Tolla SRirani fid) nidjt fo feljr fdjänieit,

benn er ift ein ©ott unb billig ift'«, baß er über ein

fiinbige« 'JRenfdjcnfinb gu ©erießt fißt; bie« aber ift

ißr eigen Kinb — uub e« rießtet über feine SJtutter.

Bmmet trüber, immer ftiÜer wirb ba« ©e)id/tdjeu

oor ißr, immer fdjmerglicßer Pergidjt fid) ba« SRiiiibcßcn.

Unb nun fommt ißvc leßte Tßnt — l)ot fie aufge*

fd)riecn in bem ohnmädjtigcn ©eftreben, beu Rebe*
ftrom gu ßeiitmen? ©ic weiß e« nidjt. Slber bic

Stimme fpridßt unerbittlich fort: „Unb ba war ein

gliidlidje« SRäbeben, ba« hatte eine SJtiitter, bie c«

pereßrtc, unb einen ©räiitigant ben c« liebte. Tolla
SRirnni a6cr riß ba« ©ilb ber SRutter au« ißrem
.pergen uub bamit ißreu ©lauben an fiel) unb bie

Seit; fic tmßm ißr and) ben ©diebten, benn ba«
SRäbcfjcn baeßte gu ebd um al« Todjter einer ©er»
breeßeriu ba« Seib eine« (Shremuaime« gu werben
unb fo blieb fic in ©ergwciflung affciii. Sill bie«

tßat Tolla SRivaui um ©elb — um ©elb!

„'Rein, nein", ftüßnte bic ©ängerin. ©ie wollte

ißr Kinb in ißre Slrme gießen, ißm fcßwören, baß
feine Mutter fo fcßlecßt nidjt Ijaubdn werbe, nie, um
feinen ©rei«! — aber c§ feßrte traurig fein ©efichtdjeu

ab, au« feinen weit offenen Slugen rannen langfam
gwei Tßräiicu unb e« winfte ißr mit beu abgemagerten
Bingerrijeu gu geßen. —

Tolla SRirani brudte bic Slugen iu beibe ^)änbe.

Soren fte wirflidj feudjt geworben? — ©tu mtge*
woßnter ©d)inerg preßte ißr bie K'djlc gufamuien uub
raubte tßr bcu Sltem. — Klang ba« Sieb itodj fort?
— ©ic wußte e« nidjt gu jagen

;
bie Sirflidjfeit war

für fie Perfunfeu.

Sange faß fie jo. Sie frolje ©tintme ber ©atßßani
wedte fte cnblicß.

„Run ljat e« bod) langer gebauert, al« id) badjte!

©tc mtiffen feßon 9iad)fidf)t mit einem ©aar Siebe«*

leuten ßaben. — Slber — um aller .^eiligen willen!

Beßlt BßHcn etwa«?"

/,Bd) — würbe mübc", fließ ToUa Rlirani mit
ßeifever ©timme ßeroor unb barg ßaftig bie ©apieve
in ißrer weiten SRantcltafdje.

„Sa« Fommt Pon ber Kälte auf ber Reife",
tröftete bic ©atl)i)ani. „©ie werben feßon wieber
munter werben, wenn wir mit

:

einanbcr Port alten

Beiten planbcrii. $d) habe ber ©Ufe eingejcßärft, baß
ich für Riemanb gu ^aufe bin. — Run oor allen

Singen jdjauen ©ie fieß einmal ba« ©ilb ba an, —
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©rFemien Sic mein Klüttcrcficn? — ßft’i getroffen?
^q? — 3dj fjab’ fo biel SDtüße bamit gehabt» —
2)cr SKoler mußte eg mir naeß einer ^ßolpflrapßie
malen — unb bann öergtid) iet)’g mit meiner ©rinne*
rung. Xer Krmcl er ßatte biel baran ju änbern,
biö cg mir genügte! — Unb mm roeifj tcß bodi noeß
nießt, ob meine Srinncrung naeß fo oielen faßten
mnßjiicßt betrogen ßat. fteß luett ja nod) fo jung’!— Sie ßaben mein SKiittercßcu gefannt. — ©ag
fagcit Sie au bem 23ilbv"

2oüa TOirani [taub toor bem Portrait unb faß
feftcn 3Jlide§ auf in Kiaqbalenc 33atßt)üntg ladjenbc
^jüge. 5)ie ©orte famen ißr nid)t gleief); fie mußte
ätueimal anfejjen unb nueß bann Hang ißre Stimme
rauß

:

„-— Sic bort mar 3ßre SRutter? — $ami Per*
Reißen Sic. — $ie ßab’ icß ntrfjf gefannt."

„©ic?" rief bic Söatßpani in fdjmeralidjcr ©nt*
täufeßung, „Sic gälten mein Kluttereßen gar nießt

gefannt?!"
Sofia SKirani mar feßon auf bem ©cg jur Sfjür.

Sie manbte [icß noeß einmal lim.

„Wein, fteß t)abc fie nidjt gefannt. ©3 mar ein
Irrtum, ©ntfcßulbigen Sic mieß."

iKeiimmbert faß SKagöa Slktßtjani ißrer SBefiicßerin

nad). 2>ocß plößlid) bitrcßgucftc eine «ermufung ißt
gute» ."perj. Sic mar baran gcmölmt, baß non Seiten
bebriingter Äoflegen bic meitgcljenbften Knfprücße an
ißre greigebigfeit gemaeßt mürben. Mermticß faß bie
grembe au§, ä entließ unb ßerabgclommen. — ©je,
mcitn bic üorgeblicßc ©efanntfdjaft mit ißrer Butter :

mir beit Knfniipfunggpunft ßätte abgeben fofien für
eine Sitte, au loelcßcr ißr nun bod) ber «Wut ac* ,

In- ad) ?
H

„©arten Sie boeß", rief Sflagba ber fieß ©nt* !

fernenben narb, „grau — grau Kiiram! Kicßt matjr,
J

ba« ift $ßr Karne? — ©g tßut mir fo feßr leib, baß ;

Sic mir nun nießtg pon ber Sotcn cr$äßlen fönnen! :— 216er barum braudjen Sie boeß nießt gleicß fort*
f

Aiieilcn! — Sie ßaben bie me i te Keife genta eßt, einzig [um mieß 3 it feßen. Unb — fo fern oon toaug— fonunt man teießt in Serlegenßeit. ©enn— wen» id) 3ßnen mit irgenb etroag bienen Fönntc?" 11

Sa rießtefe bie flcine ©cftalt ber alten Sängerin 1

fteß ßoeß auf uub Sofia Girant faß in biefem Kiigen*
blid jum erftcnmal mirflicß aug nie eine ber oielen 2

Srin^effiuncn, melrfic fie jeitlebcng unb nidjt immer
auf'g ©laubiuiirbigfte bargeftefit ßatte. 3

,,©ng benfen Sie oon mir, gräulein Satßljani!
^rß bin feine Settierin. $cß fpielc bie fiflüfterrollen
uoeß feßr gut, gelbenmutter rnie fomifeße. $eß bin ^
m meinem gneß eine gefcßäßtc ftraft. Sie Sireftoren >c

fließen und) unb begaßlen mieß anftänbig. O'cß ßrautßc
nießt 31t betteln."

llnb eßc bie Satßßani Ocrmirrt eine ©ntfcßul* ft

bigung ftammeln fomitc, ßatte Sofia fiHirnm bie Sßür .

ßinfer fid; snge^ogen. ci

5focß benfeiben Slbenb reifte fie naiß ©utin jurüef. ft

Ser Refiner, mcldjcr gleicß naeß ißrer Slßreife
®

bag Zimmer, bag fie inne geßabt ßatte, betrat, fanb “!

neben ber brennenben Äfcr^e ein .ftäufeßen bräunlicßer ®
Slfdje mie bon oerbranuten Sabieren. ©in geötßen 3 r

mar unoerfeßrt geblieben, ber 9fanb einer Leitung. @
Neugierig ßob er cg auf; aber eg mar nießts barauf
8U l^fen n!S bag Saturn unb bie ^aßreggaßi: Seti ur

16. Januar 1850".

f
fPäter feierte fiWagba Saißßani unter ?

c

lebßafter Slnteilnaßme ber gan3en Stabt ibr fiocßseitg*
be

feft mit bem Ißaron oon Sradjenfelg.
—

§ n fi o g n i f o.

©f'äit

Oon 6. .^aaß.

rnt Olt einem regenWraetett ©fiätfiertfttao beä
*9 3°^e« 1816. tRaSfotte 3!e6c( oetMDien mit
unburdibrtngtidjem ©djteier bic Umtiffe einet an
Ianb|cf)aft(icf)cn SHcijen reiche ®egenb SKittelbeutfcbianbä
unb lafteien, alle» grau in grau (cfjattierenb, mit
-BleieSltbloere auf jeber Sfreatur. $ie qjoftnferbe
)ctlll(t)en geifulten »aupteS burc^ bie SHegenbfüSen ber
aufgcroaSten Sanbftrage unb jagen bie febraar*

n ^'n,et_M Ser wie einen Soteunragen.
®er SßoftiDon Satte atlgemaib feine mufjfalifcfte Sßro.
bufttonen emge tent er a| ba auf feinem «Ebenen
®'6 *“,J

ha «nfiineteSrt, wie ein !ßt)i(ofopS über
ben Stifcren be« iebenb, badite aber mabrfcbeinticfi
an gar nichts ober Biefleufjt an bie gelbfloftbe beä

tymrdjU™'
m e<IU,;4 ne6enon

ien? Still uub infießgefeßrt maren aueß bie brei— $affagierc tm Tunern beg ©ageng. 91uf bem filücfßß

Oßie fauerte in jeber ©de eine meißltcße ©eftalt umgeben
ine* oon einer Sünbflut tuyuriöfen Seifefrimgframg, ber
ern, aueß ben SSorberfiß größtenteilg bebeefte, fo baß faum
meß Staunt übrig blieb für ein Sünbel gufammengefdjnürter
)teu Diotenrofien, ein glötenfuteral unb ben ba$u geßörigen
ng|! feßmäeßtigen SKufenfoßn, melcßer fieß gern nod) bünner
Sag gemaeßt ßaben mürbe, teilg ang ©alanterie gegen

feine 9?eifegefäßrtinnen, teilg aug eben fo übel ange*
faß bradjter Sorge für feine ^abfeligfeiten, melrßen er fo
nbc unpraftifrß unb unbequem mie möglidj, ben größten
ißte Seil feineg fleinen Sipeg eingernumt ßatte.

tmc „©ntfcßlicß!" rief eine ber Samen, „Kanon, itß

fterbe oor Siaugcrtoeile!" —
KX ‘

„^»61ag, Sftnbame!" gäßnte Kanon, „Sie ßaben
ßcute nod) feinen Sou gelungen." —

.*1* »Kh bien Kanon!" — Sie feßöne grau öffnete
l£9* algbalb ißre fßnvpurlippen nnb bie ßerrlidjften

Sonperlen entquollen benfeiben: Stiller, fßaffagen,
ltr - auf* unb abftürmenbe Krpeggien, afieg firßer, rein,

oofienbet.
^— Socß cg mar nur bag S3 orjpieI —

tin
i e&l intonierte fie bie feßöne roeieße Ganfileue cineg
alten italicnifcßen Äircßengefangeg unb auf ben
breiten fgetragenen Sönen entfaltete fidj in all*

’9r mäßlig madjfenber Stärfe ein gemaltigcg Organ
en oon beAaubernbem ©oßlflang. — .geber einzelne
n

.

n Son biefer $eßle mar oofiftimmige Kiufir. —
|

ie
Ser l)3oftiflon fuße aug feinem Sinnen auf, ber

e
1 ^onbufteur rieb fieß bie oerfeßlafenen Kugen, ja felbft

ör
feie faumfeligen ©äule fpipten bie Oßren bei biefen

c,
ungemößnlicßen Älängett unb begannen einen muntern

1 Srab. Ser frßücßternc blaffe ^affagier aber roarf
flDß Keferoe über Sorb, feine Kugelt ßingen mie ^toei

funfelnbe Sterne am Slugeficßt ber Sängerin, feine
/ ©äugen glüßten oor innerer ©rregung unb alg ber :

t
,

©rßlußton in einem muuberOofien Kieg^aooce oerßafit !

• mar, rief er begeiftert aug: „Signora, menn $1)v

;

'
Fein ©ngel ©otteg feib, fo müßt Sßr bie ßimniltfcße i

|
Gatalani fein!" —

\

n ®ic «Sängerin — melcße mirflicß bie ©atalani !

« mar — läcßelte, erroiberte aber augroeießenb: „llnb

n icß barf moßl einen Sruber in Spott begrüßen?"
„O’ciber noeß nießt, aber foroaßr icß an bie ßcilige r

n Sonfunft unb an mieß felber glaube — icß merbe egj" — \

r Seßrmeifter?" fragte fie mit ftei*

genbem ^nte reffe. t

! ,t
%d) ßöbc feinen." — L

«i ^, v
3feer junger ^err, ber fßarnaß liegt nießt im l

,,
Seßlaraffenlanb! — Oßne fießere güßruug merbet ^ßr f:

1
fdjmerlidj ein nenneugmerteg ^iel erreidjen." b

c feuf^te.

„Scß bin arm — gute Seßrmeifter motten beAaßlt ß
. f«n* —

fi

: .
Griff »aeß ben Kotenroficn unb löfte »

eine berfelben aug bem Ißaefet. ©g mar ein glöteu* b

.
f° l ° örcßefterbcglcituug, eine originelle ^ompofttion. it

, Ser göttließe gunre beg ©eitieS fprüßte unb glüßte b

i

»nperfennbar bartn, aber noeß nießt frei oon irbifeßen S
. Scßlacfen; ßier unb bort aueß zeigte fieß ber SKangel gi

grünblicßer fontrapunftifeßer Surcßbilbung, uub bie
©oloftimme mar feßr feßmer. — v

„Spielt ^ßr bag?" fragte bie fiünftlevin in ©
unberßoßlenem ©rftamten. g

„©g ift meine leßte ßompofition", ermieberte er jt
befeßeiben, „ber Äapefimeifter in ©., oon bem icß Kat a j

begeßrte, nannfe mieß „einen ßirnoerbrannten Karren"— bag 3eug oermöeßte fein oernünftiger Ktenfei au fr>

Ipielcn!" ~
„Vertrauet mir ©uer ©erf an, mein junger oe

greunb, unb menn 3ßr mir erlaubt, ber Soloftimme Sc
einen ttalicnifeßen Sejt unterliegen, fo fteße i^ bafür,

*

baß ©uer 3KufiMßafeßa baffelbe oon oernünftigen fö
ÜKcnfeßcn interpretieren läßt."

9Kittlerroeile ßatte man ©. erreießt, eine Stabt fie

mittlerer ©rößc, in melcßer bie SKufif eifrig gepflegt -
mürbe.

SKan ftieg ira erflen SoflSof 06
, unb fonb boti

ben fionjertjettet angeSeftet, bet für ben Slknti einen ?
SfunftgenuS in MuSfiät (teilte.

g,
®ie enfalom begab fid, oSne iSte ftarf beton-

gierte SHei[ctoi!ettc ju roetbfeln, mit bet Partitur ibreä Sc
edni&tingS nad bet aBoS"“i 8 SowOmeifter«. ®e

®et alte Ipett (a& am Scnftet feinet ©tubierffube «t
unb raudte. liebet bie Steifet blidenb ftagte er unge- Ur
bulbig nad iStem SBegeSten oSne fid jn erbeben ober
in feinem bisherigen ^eitoertreib flöten ju laffen. —

©ie fteHte fid als eine itolienifde Kaufmann«« S!i
frau unb Knftlerifd gefdutte Silettantin bot, bie in
moSfgeueigt roäre, ein mitgebradte« äRuPiIftti in bem bie
am Slbenb ftattfinbenben Konjette borjntragen, menn bot
bet $ett ffapeUmeiftet ibc unb bem Crtjeftar suttaue, erb
baß e« ohne fßrobe ginge. — $i,

)tei „Unfet $ubiitum ift oerroaSnt, — tuet ÜRabame,
ffib Sut ©ie gefdnit, menn man fragen barf? —
ben „®ie datalnni!" —
bet

_
„Saperlotl" rief et auffpringenb unb mufiette

um mit butdbringenben ißlicfcn bie fdöne Sittfteiletin,
ler meide errötenb bie Gingen nieberfdiug. —

.„SKabame“, fagte ber Sapetimeifter, bet bie Heine

„ menidüde Sdroäde befab, mit aöen bcrübmten
* mufttaiifden fffiffternen im ©eift ju fraternifieten

inb ®idiung unb SBabtSeit jn oermengen, bi« er

J leimi baran glaubte — „üttabame, bie ©atatani ift

eine hebe alte Setannte »ou mit — id ftetie mit ibr
tn SSriefroedfet.“ —

®ie SSorte madien jebod nidt ben gemunfdten
©[fett. Eie leine oerneigte fid iadelnb unb cniaeg-

'en
5,
ele;„.®iel' SSatfade ift mit nidt unbetannt ßett

Stapeumetfter, auf ibtet bemnädften Eutdteije mirb
ete bie Sma jmeifeDoS nidt petfeblen, bie intcreffanten
:en alten SejicJungen roiebet aufjuftifden." —
:n, Sie lügt — badte et — aber roer tönnte ibc
in, eine Sitte abfdlagen? Sic ift ju Sübfd! —- „Signora, id acceptiere f}I|r Ötnerbieten, menn
es eie mit ben fflefaüen etroeifen rooiten, biefe artige,
en tierne üiomanje beijugeben." —
ü- *5 r trat jum ütotcnfdrant unb überteidte ihr
in ein elegant jjebunbene«, ftart parfümiertes Üüdlein.
ne Eie ffompofition mat bas feidte SKadmert einc«

tatentlofen, mufifbitetiierenben Sollen öönners, melde
er et bi«Set nod feiner anftänbigen Sängerin Dorsulegeii

ift
gewagt Satte.

m Singt bie melfde ^enne fdiedt — falfuliettc
:n bet alte Sdalt — fo futieren mit oieiieidt ben fürft-
rf iiden Quälgeifi non feinet unauäfteSiid™ Komponier«
ei fudt; fingt fie gut — befto baffer füt midi — äluf
ie feinen 3aD aber mirb unfer rooSlbeftatltec SMufen-
it tempel burd ba« bebcutung«tofe @reigni« au« ben
it Sugen geljen. —
ir Eie Künftierin burdbiätterte nadlägig ba« $eft
ie unb fagte nad futjem SBefinnen: „ipert Kapeümeifter,

id miü bie artige SÄomanje fingen, mie fie Perbient

,j
gefungen ju roerben." —

i,
Sie Sielt Start. —
Eet Konjettfaoi mat bi« auf ben testen $to6

e gefüllt. Sllc« erhob fid Pon ben Si&tn. ai« bie
- gtembe befdeibentlid an ben giügei trat.
- Ea« fdaie äftoiin bet füomanje mar abgefpieit,

bie Sängerin begann ungefdidt «lern S»lenb, con
bocca sclnnsa, fo olbetn als mögiid- — Scrftrenie«

i S'idcn lies fid hören; fie fang nod fdiedter, bic
r fütftiiden Siebeäfeufjer Setuntetleiernb mie ein abae«

btofdene« EreSorgcIftücf.

Eet »apenmeifiet, meldet bie« bod nidt ermattet
t hoScn modle, rieb fid bie Stirn unb biiite poüftänbig

tonfterniert nad ber Soge feine« SKäcen«, bet aber
i mat genügfam genug, an feinem ©eiftebfinb and in
• Kieler Sfaffung ©efaüen ju finben. Eefto ungebulbigcr
. mürbe ba« ißubtitum, melde« — aufgefiadelt burd
: bie ©dobenfreube ber einheimifden Sänger unb
i Sängerinnen — fid beieibigt fonb in feinem fnnft«
:

gebiibeten ©efdmacf.

Eer SdiuB lieg fid etma« beffer an, bod paffierte
ber Sängerin bie llngefdicflidteit, baß fie in ber
Sabenj ben Sriüer auf ben unredten Son jegte. Eer
Eembnlift fut|r gefdroinbe tiod ben Saften unb brodle
ihn auf bem redien ffieef. Ea« Stütf fdloß unter
allgemeinem ®elädter. —

Ea« in ein ®efong«ftücf permanbeite giölenfonjert
fottie nun folgen, aber ber Kapeümeifter Satte ben
Saftftocf au« ber fanb gelegt, ba« Ordefter lieg »er«
geben« auf bie 3ntrobuftion märten uub im Saale
Sertfdie eine gemitterfd»üte Stiüe.

Eie Künftierin räusperte fid, faS fid mit einer
fömgliden Seroegung um unb intonierte ba« Shenrn
ohne SBegteitung. Sie fang mit ganjer Seele, obrooSI
fie nod nidt iSr boüe« tünftlerifde« SBermögen aufbot.— ein „SIS!" beS entgälten« ging burd ben Saal.

Eer Kapeümeifter, meidet mnterftiit bie ominiöfe
ißartitur angeftarrt Saite, griff medanifd uad bem
Sattftod, ai« ba« Ordefter, Singeriffen, mie auf
Kommanbo, ba« nädfte Sitorneü jit fpieien begann.

9iun folgten Sariatioiien oon auSgefudter
Sdmierigfeit in briüanier ©iderSeit unb Siein&eit.
'Jerlenbe ©taccatoiüufe roedfeiten mit grajiöjen
?Irpeggien«arabe«fen bnrdfdiungcn unb gefrönt Pon
Sriüerteiten ton nie geSörter SoUenbmtg.

So« Staunen be« ißublitum«, bie Scgeifteruna
ber SKuitfer flieg oon Satt ju Saft. 3eßt fam ba«
aJcinore in feßroetmütig flagenben Sönen; eg war einm SRufif geiehte« Statuen unb bie ibeaie Künftierin
bie roedeooüe

^

oerförperte Seele bartn. Staun fie
oorSer überrafdt, geblenbet, bejaubert SQttc

, jene
erliob ftc ba« ®emüt, inbem fie ei in feinen tiefften
Siefen bemegte.
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Stein Wient hinr IjötOar, fein ®licb regte fi$ im
Saat. —

$a3 ftinate folgte, ©ie gn& barin if>r 93eftc3,

ifjr Ureigcnfteä — eö roar ein ^itmuelftürmenbcr

Stiumpfjgefang.

Sein Saut regte ficö, ol« fie gccnbet batte,

n oct) fafj toie gebannt. $a — „®oioa

ßatatani!" fcfjmetterte eine f)eOe jugenbfriicbe Stimme
butcf) beu Saat — itnb „Eatatani!" „Signora (Jata*

toui!" ging es bon ‘äßunb 311 9Jtunb in enblofem

3u6el.

$ie Wuftfer neigten ifjre ^liftruniente gegen fie

tote £rovl)äen, ber S'apeflmeifter ftürjte Ijcrbei unb

fügte beit ©aum ifjreS ©eroanbcS, fie aber oerneigte

fid) mit bc^aubernbem fiäcfjeln red»t§ unb linfS, fcßliipfte

pfcilfcfjnett burcf; bie $ulte unb entfebtoanb, ef)e man
rec^t 311 fid» fam. —

3b* Schütting, beglucfmüitfcht unb umbrängt,

riß ficb enbtid) toS unb eilte in ben ©aftfjof jurücf.

— Sie toar abgereift, aber ein ©rief fotgenben

3nIjatteS erwartete ihn: „kommen Sie nach ©ariS,

mein ©emnfjt» Jperr oon Velabreqne wirb oortöufig

für Sie forgen. 9In Setyrntciftern fott eS 3bnen fließt

fehlen, wenn Sie beu reblicfjen Sitten ßabett, 3b*
fdjönrS Talent ju förbern.

Wngctica Eatalani."

3)em Schreiben war ein fürfttidjcS fReifegctb

beigcfcbloffen.

,-Sifleratur.

©itl ©. op. 39: g-eft.©ldrfcß SRr. 2 für ©iano ju bier

ßänben unb SSioline C®üffcIborf, S. Schwann).

„ „ op. 42 : Sonate für ftiauier unb ©ioline (1. ©ofi=
tion) fßüffelborf, E. Schwann).

Satin $f. Jtjeor. prüft. tpormomumfcßufe. 1 . Teil 2 ©If.

2, Teil 3 TOt. (Trier, ©. ®b. .pöneS).

Stßröber ,$erm. op. 8 : Secß« Keine, teilte unb inftruttiue

©lretcß=Quartette. £ieft 1 ©art. 1 ©If. 75 ©rg.. Stimmen 4 ®lf.

50 ©fg. ; #eft 2 ©art. 2 ®lf. 60 fßfg., Stimmen 6 ©If. (©lainj,

©. Schott @ößne).

ftfiffinger fierm, op. 16
: Santafle über ©lotioe au« : ®a«

Slacßtlager oon ®ranaba, für ©ioline mit Begleitung beä ßlabierS
(ober Drcßefter). (Seipjig, ©üb. Sitetricß, 3 ©If.)

Scßulße 33t. ©er Sinberfreuagug, Kantate Don ®r. ©roroe,

für Solo, (Ebor itnb ©eftanmtion mit ftlaoierbegleitung (Braun*
feßroeig, Eitolff).

Beer fj. 3R. Srfter Unterricht im Slabicrfpicf, foloie Sin-
füßrung in bie ©luftftheorie im Allgemeinen. (fjannoüer, SouiS
öertel, 3 ©If.)

*Wo0itäten für Plattier 31t 2 £änbcn.

©erlag bon 3- fcotnauer in ©reStau.

©eeßgaarb Sonette, 8 lonftüie, 2 ©)r. 50 ©fg.

„ „ Morceaux charactAristiqnes. Cali. 1, 2
A 3 ©K. 25 ©fg. cah. 3 8 War! 50 ©fg.

©laUnlg D. op. 4. {uunoreälen. 3 ©if.

„ „ op. 21. fRapfobien. 8 ÜJtf. 76 ©fg.
2ange*9JJiltter ©. ®. «St Stiigcen 4 Älaoierftftrfe. 1 ©?f.

75 ©fa.
SdWtte 2. op. 15. 16 melobifcbe Stubien. 4 SRf. 50 ©fg.

„ „ op. 35. 20 notbifdje ©olf4iieber unb 2änse.
4 50?arf.

Sjögren ®. (Srotiloii. 5 fitauierftüde. 2 9J2t. 50 ©fg.

Setldj »on fl. §offartfj in $te«ben.
©raben-^offmann. op. 108. 5ftoltfe=©}ar(rf). 1 ©?f.
Sdjolb op. 60. Stimmung«bitber. 3 $eftr ä 2 ©tnrr.
tRubolpb Ä* fflrautlieber. 3 fttaoicrftüie. l 9Jtf. 80 ©*g.

©erlag bon E. SB. Siegel in fieip^ig.

Stbumatljer ©. op. ll. ©ier fionjerNgtuben. ©r. 1 C-moll.
1 fflf. 50 ©fg. — 9ir. 2 E-moll. 80 ©fg.— ©r. 8 As-dur. 1 — ©r. 4 D-moll.

h n op. 12. 2 inftruttioe Sonaten, ©r. 1 C-dur.
1 ©tf. 30 ©fg. - Hr. 2. F-dur. 1 9Wt.
SO ©fg.

n » op. 13. 8 fftabierftüde.- 9fr. 1 Fantasie
lugabre. l ®tt. 50 ©fg. — ©r. 2 Nocturne,
l ©(f. 50 ©fg. — 9tr. 8 Polonaise. 2 2Jtt.

30 ©fg.

„ „ op. 19. «u« ber 3ugenb3eit. 24 inftruttioe
UebungSftüde Oon mittferer Scftmierigreit in
5 C-ieftm. ^eft 1, 4 ä 1 ®H. 50 ©fg. Aeft
2, 3, 5 i 1 SWf. 80 ©fg.

“ ™

IfaRaiiäen-cSifte.

(ßeiuti|URg ßEfttis.)

£eder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ei
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welch

beizufügen.

Angebot.
_ * jnngeB Mädchen aus sehr guter Faraili

5«Ä!!,o S
-
Cl,t

nSi6Uan8 als 80l0he, öder auch aGesellschafterin. Offerten unter S. R. 702.

®*.neJ“
1, höhere Töchterschulen geprüfte Lehrerimusikalisch mit besten Zeugnissen mehr}ähriger Thäti,

keit, sucht Stellung als Erzieherin in einem israelitisch«
religiösen Hause. Offerten unter C. K. 793.

.

* .?w®i Musi klehrevinn e«, zusammen an einem Pensh
nate thatig, suclien für Herbst einzeln oder zusamm«
anderweitige Slelloiig. Methode _ Stottgarter Conse
vatorium. Offerten unter G-. K. 794.

* Ein junger Mann, der ein Jahr lang ein katholisches
Lehrerseminar hesnehte, sucht Stelle auf einem Bureau
oder Comptoir als Schreiber: auch würde derselbe geneigt
sein. Kindern in den Elementarfächern, sowie in den
Anfängen des Klavier- und Violinspiels Unterricht zu
erteilen. Offerten unter B. G. 795.

* Ein Deutscher, 28 Jahre alt, verheiratet, der nenn
Jahre im Auslände, besonders in England als Musik-
und Sprachlehrer, sowie Konzertdirector thätig war, ,

sucht ein Engagement, am liebsten in Deutschland, in
einer guten Schule oder einem Institute, oder auch als
Dirigent eines Gesang- oder Orchestervereins. Derselbe
ist gut er Theoretiker und vorzüglicher Pianist > Konzertist j,

sowie Violinist und Gesangslehrer. Der französischen
und englischen Sprache vollkommen mächtig, sowie in
Buchführung bewandert, würde er auch event. eine
Stelle als Correspondent etc. mit Erfolg vertreten können.
Beste Zeugnisse und Referenzeu stehen zur Seite unter
O. R. 796.

* Eine ent empfohlene, für Volks-, mittlere- und
höhere Mädchenschulen geprüfte katli. Lehrerin, die
französisch und englisch fliesseml spricht und gut Klavier
spielt, sucht zum Herbst Stelle an einer Schule oder in
einer Familie. Offerten unter T. R. 797.

* Ein tüchtiger Dirigent (auch Komponist) routiniert
in Vocal- wie in Instrumentalmusik, der mit Erfolg auf
allen Blasinstrumenten, Violine und Klavier unterrichtet,
sucht bald oder später Stellung. Derselbe wäre auch
geneigt, eiue Kapelle zu gründen. Offerten unter A. K. 798.

* Eine für das Elementar- und höhere Lehrfach
geprüfte kath. Lehrerin, welche die franz. Sprache im
Auslände erlernte und sich im Englischen vollkommen
ausdrückt, sowie auch Unterricht in der Musik erteilt,

sucht zum Herbste Stelle in einer höheren Töchterschule,
Pensionat, oder bei einer achtbaren Familie. Offerten
unter J. E. 800.

* Für eine Pfarrerstochter aus dem Waldcckschen,
welche das Stuttgarter Konservatorium besucht, hat,
ausser in Musik auch im Französischen uud Englischen
Unterricht erteilen kann, im Haushalt nicht unbewandert
ist, wird entsprechende Stellung gesucht. Beste Referen-
zen, Gehalt nach Uebereinknnft. Offerten sab. E. R. SOI.

* Ein junger Klavierspieler (prima- vista- Spieler),
welcher gegenwärtig als Pianofortelehrer und Leiter
eines Gesangvereins fungiert, sucht sich an einerKonzcrt-
oder Quartett-Tournöe zu beteiligen. Offerten unter
G. C. 802.

* Tüchtige Pianistin, (Konzertantin) Lehrerin eines
bestrenoimnierten Musikinstitntes, sucht Stellung meiner
distinguierten Familie. Vermittler ausgeschlossen. Adresse
erteilt die Expedition unter S. G. 803.

* Ein seminaristisch gebildeter junger Mann, tkath.)
19 Jahre alt, von angenehmem Aeussern, der drei Jahre
eine höhere Lehranstalt hesnehte, und in Musik die
besten Zeugnisse und Empfehlungen besitzt, der auch
seit längerer Zeit einen gemischten Chor dirigiert, sucht
Stellung als Erzieher. Hauslehrer, oder als Mnsiklehrer.
Antritt kann zu beliebiger Zeit erfolgen. Auf Wunsch
Photographie. Offerten unter F. Z. 804.

* Ein junges Mädchen, welches über 5 Jahre in Berlin,
sowohl im Konservatorium, wie bei den tüchtigsten
Lehrern sich im Gesänge und in der Dramatnrgie aus-
gebildet, und besonders als hoher Sopran in Coloratur
leistungsfähig ist, sucht feste Anstellung als Konzert-
säugeriu oder in ein feineres Theater, da ihr Repcrtoiv
aneh eine Anzahl der beliebtesten Opern umfasst. Sie
ist gern bereit, sich zu einer Prüfung einzustellen.
Offerten unter E. E. 805.

* Ein theoretisch und praktisch gebildeter Musiker
(Solo-Violinist, Gesang- und Klavierlehrer), sucht Stelluug
als Director eines Orchesters, oder Gesangvereins, event.
als Lehrer an einer Musikschule. Beste Zeugnisse stehen
zur Verfügung. Offerten unter D. F. 806.

* Eine alleinstehende Dame (Musiklehrerin) in einer
grösseren Stadt der Provinz Sachsen, wünscht um nicht,
allein zu sein, einige junge Mädchen gegen Kostgeld bei
sich aufzunehmeu und event. Unterricht zu erteilen.
Offerten unter J. W. 807.

Nachfrage.
* Sofort suche ein Fräulein, nicht unter 20 Jahren

(ungeprüfte Erzieherin) zur Aufsicht uud Erziehung
meiner beiden Töchter im Alter von 5 und 7 Jahren,
musikalisches Talent erwünscht, dagegen Fertigkeit im
Schneidern Bedingung. Gehalt 180 Mark, Reisekosten
vergüte. Offerten unter B. 102.

* Orgelbaugebülfen für Metallarbeit, denen es um
eine sehr dauernde Stelle zu thuu ist, sofort auf hohen
Lohn gesucht. Offerten unter F. K.W

* In Schwelm zieht sich am 1. Octoher die dort
lange Jahre ungemein beschäftigt gewesene Klavier- und
Gesang-Lehrerin ins Privatleben zurück; auch fehlt dort
ein guter Violinist und würde deshalb ein tüchtiger
Lehrer für diese Fächer reichliche Existenz finden.

* Gesucht für sofort ein junger Klavierlehrer mit
bescheidenen Ansprüchen, der auch womöglich Violin-
unterricht erteilen kann. Offerten nebst Angabe von
Gehaltsansprüohen an F. Servais, Hotelier, Rodingen.
(Luxemburg.)

‘gSriefMeit 6er ^ebafiüon.
Anfragen ift bie Hboiutemeutöquittuug beisufugen.

$a8 „rätfel&afte SRamiffcipt" in unfetet 9lr. 12 hat Diele

C5(ec gefunöen unö bie jahlcciefteit an un8 gelangten 8njd|riften
haben ba« unferer Befer für Kätfel folget «rt enibent
erroiefen. ©ir ftctlen bafjer ä.t}ii(icf>e 6ad)en, trob ber jpöttelnben
auSIaffungeu einiger fuperftugeu ftöpfe, auch für fpfitec in auSfuftt,
gfc fort ja eine Spielerei imb leine päbagogifcfje ober gar fontra=
pmiTtifthe Sutgabe fein.

Crefeld. E. W. SBlrb, wenn immer möglich qefdfehen.
Dresden F. W. $ie SRfjfiifion über ffirrfmer« op. 72 (in

unferer «r. 14) ift fdjon früher gefdirieben unb überfeinen worben,
bicä «reigni« nachträglid) ju überholen, ftirdmer fteht laut
biogtaphiffflet Sfi&e in unferer 5Rr. 9 unb 10 im 62. Bebeiiejaljre:
bie Sammlungen ju einem Shrenfonb für ihn finb bereits feit

©tonalen gefdjloffen unb haben ein foMj günftigeS Stefultat ergeben.

baft ber treffliche ftünftler wenig ften« einigermaßen Don ©abrititg«*
forgen geiebüht unb vor allem feine fjantilie ftcljcr gc [teilt ift.

Spandau. M. S. S5n« wirb wohl }. 8- i» heu weiften,
jebeitfctllS aber in allen bebcutenben 3ehnngen gefcfieben.

Frankfurt a. M. F.. R. $aä gibt ci nicht, ©tubieren
Sie bodi \iücmcnuelehrc feoarat.

Kaiserslautern. H. M. Ta« ift bitrrfinu« nicht bet ff all

:

..(£$ ift leine Schaube uidjtä ju wifjen, wohl aber nicht« lernen jii

wollen".

Moskau. E. K. ©icftt Derwcnbbate ©tauufrvipte fomtnen
bem ©apiertieger jugut, wenn fie nicht cjtr« jurücfoevlaugt
werben.

Soest. F. A. Xabahauchen währenb ber WefangSübungen
ift ein Unfug, ber nicht gebillbet werben fotl. ©irlft allein, baß e«
ber Stimme bc8 9taudienbni felbft nicht eben förberlicft ift, ftört

nnb beeinflußt e8 befonber« bie 'Jtichtraucher in bebaucrlichcc

SBeife unb bat jiibem noch mand) aubere Urfadjett im ©ejolge. (ftt

feinem ftrebftimeii ©creine wirb biefer ©tißbraud) Waßrenb ber
©robe ju finben fein.

Koustanz. L. M. Hennen Sie bie brei Sant’«?
„Ohne bie brei Sam'« — ©immermebr man fatm’ö;
(48 muß ja jebrm Cehrec bangen, — Cfttte bie Sam'3

aiijufaugeu."

5)iefe futb: ffolgfam — firebfam — bilbfam!
Aniiahurp. Mitarbeiterin. Die Sdjriftftdlerin ift mir

liebet a16 bie Ifcmponiftin. (ftruß !

F. II. in W. tarößere ©lerfc für gemifefften ßhor mit Be=
gleitung: W. SVrug op. 25 „Sigurb" (Be ipjig, ßifttter)

: ©i). Sc()nr--

wenta op. 44 „fccrbftfcier" (Bremen, ©rüger & ©leier): Blich.

©Jagner : ®crwanblmig«nuiftf unb Sd)lußfjeue be8 t. ®lte? au«
„©arftfar' jum «oujertoorhag ciugcricfitet (©laiitj, Srfjott);

©rahm«: .©efaug ber ©arjeu" fi.-ftimmig (Berlin, Simrocf). ad 2:
(Ulf. ®örffel in Beipjig hat ein 8rÜ)iKftitut für große gljot' uitb

Dtcficftfrladjen.

Osterode. B. M. Sie tauchen (Ihre ftebec ja in reine«
Ghattfali! ^lir ®ift wirrt übrigen« uirfjt, ben in Uubanf, ©nf-
geblofeuhfit, Boruirrtheit unb (ihnlidjen iiigenben Ijaben wir be^
reit« bie befteu öegengifte erhalten — c3 greift mt« tiiiumrr att.

Htfo immer ju

!

Giraltowltz. W. W. Äann 3fhnen leiber nicht btenen
Obersteinbach. H. 1). ift guter Blat teuer. Hm

befteu nehmen Sie ffiortragaftüctc für B-Trompete unb tran«=
poitiemt uin biefen einen Ton, j. ©. Blich, t&ofjmanu: Sammlung
beliebter lieber (Beipgig, ©lerfcburger).

Kiew. K. S. ffijriftiert im bentfehen ©lufiralienhanbel nicht.
Essen. II. B. Sdjüue SSorte füllen ben Sacf nid)t. ©Jir

gehen nicht auf ben Seim, beim ftd)er lauert irgeub ein ©latiuftript
im öititergrunbc.

Hildesheiat. W. SEße «beit Sie Sich an ffapeflmetfter Saar
au« Siraßburg j. 3. in ßiijiSwcilfr bei Siubait.

Gohlis. G. S, $aä ift bie eigentliche chromatifche 3.oti=

teiter, pun Unterfchicbc Don ber enharmoitifdieii.

Leipa. J. B. $ie Slbunt „.Ifiubcrbalt", „Seichte« Salon=
album" mtb „Ougcnbalbum" ber (ibitiou Junger werben (Ihnen
bietieit. ad 2: ®rabe’S „Saftige Sjetten" (©iagbeburg, 4>au«hahii)
fiitb ©otpourri« au« neuen Operetten.

Berlin. H. G. ß« ift uns nicht« barüber getrieben Worben.
Torf} follen Sie immerhin bie gewünfehte ©biolutiou haben, beit

„beim Sein geht bie «uf ©teljcii" uub „ift ber ©Jeiu im
©lanne, ift ber ©erftattb in brr Sratme.

Osterode. G. R. ßapriccio'S finb nichts für ttnS.

Berlin. 0. v. P. 2)ie 3«ü her ßutfdieibung ift ja noch
nicht Darüber. ©Ifo ©ebulb!

Ullersdorf. G. ffanu Qfhuett leiber nicht bienen.
Stettin. M. B. stönuen ^thnen nicht bienen, ba 5hre Hu*

frage nid» eigentlich iit nufer ffaef) fcftKigt.

Tutlingen. F. V. Scfjröbet« ©reiSDtolinfdjule Wirb ^ffjnen
bienen.

Heidelberg. J. K. Sie feßen nun, wie gut wir e« mit
Shuett meinten ; ba* alte Sprichwort

:
„Blicht 3eber ift uttfev

ffeiitb, ber unferer ©leinung eiitgcgcutritt“ hat [ich itcuerbingS he*
wahrljeitct. UebrigenS Diel ®lücf jur neuen Stellung!

Beyrut. J. B. 3)ie ®eige laßt fteß ohne eignen Sfugetu
fcfieiit nicht tajieren; ber Don atmen genannte ©reis ift aber jebeti-

fans um bie hintere BliiH ju hoch- ad 2: ®ute unb nicht feßwere
Sachen für {Jlöte, ©ioline unb ftiabier ft»b bie doh ©lenjel

: „(Scho
mufteale" uub „ßrhoIungSftunbcn" (Offenbach a. ©1. 3- Sitbrfe).

ad 3: Ter Gljoc ift ftuuge’S „®itte alte ©cfchichte" (Seipjia,

3f. ®..e. Sencfart).

Bromberg. A. B. Hußcr ber Sonate op. 13 001t [Rubin*
ftein für ©ioline unb ftlaoier gibt e« noch bie op. 98 (Seipjig,

Senff); aud) op. 18 ift in genanntem Hrrangement bei ©reittopf
erfchiencii.

Darmstadt B. J)aä betreffenbe Sieb ift in ber ßljorfcimnu
Iting „Jroubabour" (S'ölit, Xougfr) Dicrftimmig erfdjienen

;
mit

©aritonfolo ift uns basfelbe nicht befaunt.

Nürnberg. M. ©in befteu ift eS, Sie überfefcen gute, befoit*

berS fürjerc Sachen uub {chicfeit foldje ben [Rebnftionen jur ©uficht.
©Iit nmfilalifchem 3nhalte rönnen auch wir weldje oerweitben,
aber wie gefagt, fte müßten iutercffaitt fein. ©3at jur Erholung
oerreift. — baßer bie lange oerjßgertc Äntwort.

Militsch. J. S. Ohne bas anftrunient gefeßen ju haben, ift

eine auch nur anuäbernbe Setzung j.itbenfbar.

Feldberg. F. S. ffcmien wir feine.

Markucakirchen F. H. ®aju genügt eine gewöhnliche
SJlötcnfchule, j. ©. bie Don ©JetmerShattS.

Diebarg. K. F. ®anfe beftettS ! SSir wollen cS aber mit
bem iüngften berartigen Stoff Dorberhaitb genug fein laffe«.

Darmstadt. J. M. Blut mit frifajem ©lut uoratt. S)ec

©lenfeh tann, was er foll, unb wenn er [agt : ich tonn nicht, fo

will er nicht.

Friedenaa. L. F. ©optertigerfutter

!

Breslau. E. M. Cnuertureu für Strcichguarlett Don ©ufeß
bearbeitet, ftnb bei (foß. ©nbrö in Dffeubacß erfeßieuen. ad 2

:

Stcauß^®(bum ber Sbitiott ©eterB
; 8 ©änbe ä 3 ©If. ad 3

:

3)aS ©ebießt ift Don ßöbarrc unb im 1. Saitbe feiner „©eflaiua*
torifeßen ©benbnuterhaltungen (Seipjig, 3ul. filinfßarbt) enthalten.

Kaiserslautern. W. A. 3ft nidjt für un« geeignet. Sie
Sad)e Derßält fteß übrigens etwas anber«.

Frankfurt a. M. A. W. ffienn Sie eine recht gute, ge*
fititbt ©ruft ßabett, wirb 3hnen bas Dboeblafen uießt feßabett.

©orjüglidje Dboeit fabrijicrt ^nftrumentenma^er Bürger, ftleber*

plaß in Straßburg. i. ®.

Glogaa. E. W. ®ie ©ertön waren eine berflßmte Sünftler*
fantilic in ©ari*

;
über beu ©eigettbauer gleichen ©amen« fann

icß Sßnen jeboeß feine nähere HuSfunft geben.

Neutitschein. A. M. ßoitjertanie OuDertflreit ßat ©len*
belSfoßtt (einfchließlicß bet wenig bekannten 2rompcteu*Cuüertüre)
fecßS grfeßrieben: Sommernad)tstraum, (^ebriben)
©leereSftiüe, ©leluftue, 9htß*B(aS unb $rompeten=Cuüertürc.

Grathem. A. M. Fanfaren* unb ^arntoniemufif finben
Sie bei S. Dettel in ^annoner.

Wien. J. H. Oebcr ift naeß feiner ©rt ju beurteilen, mein
Wertes «Jräulein. ©inige ©lenfcßen ftnb Älaoiete, bie nur ntiibfaiu

ju fpieleit finb, maneße ftnb ftlügel, bie in ein ftonjert geßören.
iJortfeBung in «äcßfter ©nmmer.
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I

üas beste und billigste

Harmonium der Welt.

I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

/

'/»i
/ ünt. Gold-

schmied 88.

Barmen,
1 Neuerwog 40.

Ubach.
*YA /

/ Orgel- ijiiiI Harmonium-Magazin.
|

Schneewittchen

J
ggStoK OrHea unb iDirkfninflr9 altes

jSpSSl eriftirenbeu (sdjönfjcitä«

wC--y mittet, bient jitr 21er»

t fclj&iicnutg ber .ftaut, ntndjt

biefrlbe mrt tinb bllillien-

) mtlariigt lOeidjIirit, injtitb-

lirtif J;rU(fie mit) ffmfticltiil.

gegen €iuiimetfpvoffeu, gelbe fth’tfe, iWtteffer,

fpvbbc .ftaut, überhaupt gegen affe ItmioUti'm»

meiilieitcn unb Willige! Pe9 £eiitt$. tprö, p. jUac.

nebfi ©fbv.r2luu). t tfllavl 50 2 31. '.’,7ä.

„Cosmorin“
br» *p f of. Dr. MierSborff, riutin unb miilücrlio|Tfd,

flefft ben itotütiicbcii JtrarDftoff be-3 .ftaareÄ inner-

l>nib ber .ftaavröljrdH'ii u>iv, Der ijer, luobnrd) r.rniif»

finnr feilte nrfiinlmtlirtic J;nrür banrnib toieber inriidi

erljfllt, „Go5mmin" ocdeiljt jebrm .ftaar holte«

<f>lniij nnbiritfrtiiiiribiiikrit, beiatigt btivcluttviiftiguitg

beä ftaavbobeii‘3 baä 'Kn*fallen b.-i Ajaarcä unb
Mi) bert ba3 'fflad)3lljum beffelbcn. $r$. p. ftlae.

nebft ©ebr.sÄitm. 1,50 W. i 3ine. 2,75 9)(.

ftiiv Crlolg fotnic Uiifttifibli4feit mirb bei beiben
ipriiparateit (Cniraulic geleiftct. ©egen Dhulniabme
ober (Sitifbg. b. Sktr. birrcl iidtt jut 6e,yb. b.

^atfümeviefatrif uoit C*. Seifert
^rcöDcti^itijtcu, Jtingftr. Wo. 6—S.

Urofprtle über bdbe (flvfiparate gratis unb franco-

f
fc Diu anerkannt beste un»l »
billigste Klavierschule ist die

Soeiten erschien im Verlage von P.
Hauptmann in liunu:

Das deutsche Bier.
Für mehrstimmigen Mannerchor in Musik

gesetzt von

J. Dauben.
Preis : Partitur 75 Pfg. 4 Stimmen 60 Pl'g.,

einzelne Stimmen ä 15 Pfg.

Für Schulehore u. Vereine
selir zu empfehlen:

SEDAN
Gedicht von E. Ooilocl.

Für giMiiischtim Chor mit Klavierliegleitg.
komponiert von H. Kipper. Part. 1 Mk- j

Jede Slim ine 13 Pfg.

Das Lied vom braven Mann.
Für gemischten Chor mit Klavierbe-

gleitung von H. Kipper. Part. Mk. 1.0(1.

Jede St imme 20 Pfg.

Columbus.ÄÄrÄÄSt
Klavierbegleitung). Klavlerauszug 8 Mk.
Jede Chorstimm« Ho Pfg., 2 Solostimmen
a 10 Pfg. i/

a
Ausichtsexeiiiplare stehen zu Diensten.

Max Hesse’s Verlag in Leipzig.

Absatz170
?
000^xeniP*are *

,Wir kennen keine bessere,

liitfterrogeiidere und luster-

haltontlere, ja Lust und Fleins

.steigerndere Schule*. *)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klarierschule %md Melo-
dienschatz. 40. Attjittyc. Mk. 4.—

.

Uebti nysbuch, 7iikteiucEttlden vonKuß'.
Kiel u. .1. S. Aujlayv. Mk. 4,—.

Wey zur Kunstfertigkeit, i'AO grössere
Et titlen von Clementi,Cr<un er, Kessler,
Kaff, Chopin,

3

Bünde. 7. Aufl. Mk. ft,—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anragenden Bildung im Klavi erspiel ge-
legen ist, clem empfehlen wir dasDamm’suhe
Werk auf das Dringendste: wir sind über-
zeugt, dass cs eine grosse Zukunft hat.*'

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. «v»o

Soeben erschienen und sind durch alle Blich- und Musikalien-
Handlmigen zu beziehen: i

C j? * n( Klänge aus schöner Zeit.
|Öa- l t' HG/ Grosses Quodlibet für Klavier mit

O Text. Preis Mk. 1,—. i

Sechs Tonstiieke
anzform für Klavier.

Mk. 2,50. I

Verlag von P. J. Tonger.

Vor Kurzem erschien:

|
ITormal-Klavierschule

|

(Methode Kn llak; I
von I

Wilhelm Fink. I

3 Mk. netto. 6 I

£
M. Bahn Verlag, Berlin, m

Phrasierung.
„Dieses Work*) ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss es dem Ver
fasser zum hohen Lobe anreelmcn, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legto. Ganz besonders hervorgelioben muss
aii dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann'schen
Schule dürfte die Damm'sche die
einzige 6ein, die die Phrasierung zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damui’scbe Schule hat dabei
den Vorzug vorder Riemann’schen, dass
Damm, als Phrasieruugszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, den compli-
zierten Riemaim'selien Phrasierung»-
Zeichen gegenüber. Der Anbaug der
D,'sehen Schule : „Anleitung zum
Präludieren“ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orchesterdiripeilten C.

W i 1 1 i n g, Witting vertritt die Princi-

pien Dehn’s. Dieser Aullang macht die
Schule noch bedeutend wertvoller“.

Aufsätze über musibiliseht Tngesfraym.
{Cyrill Kistler). 5

/jo

*) G. Damm, Klavierschule Mk. 4,—;
in Halbfrzbd. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

Steinsräber Verlag, Hannover.

Klavier- und Gesangschnle
für den ersten Unterricht

August Heissmann.
Neue Ausgabe in 1 Bande. Preis 3 Mark.

Leipzig. C.F. W. Siegers Musiklidlg.

(R. Linnemann.)

Die Formen
in

den Werten der ToDknnst.
Aualysirt und in stufenweise

geordnetem Lehrgänge für die praktischen
Studien der Schüler und zum Selbst-

unterricht dargestellt

von

iS. Jadassolm.
VIII und 162 Seiten Mit vielen Noten-

Beispiolcn. r,

/o

Preis: broeh. Mk. 3,—; geh. Mit. 3,50.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

„Xdociorciiioll“
P)A 17 Volks-,Vaterlands-,Soldaten-.Jiiger-

u ± l u. Coimnerslieder, berühmte nafjifttje

moberne 11. geiitlirfjc ülefiinge für 1 ©ingflinnne

mit leidjter $ianobegl. cinigei'. t). Wilh, Tschirch.

^reis SJir. 3,—. 5ci« grbuubcit 91tr. 4,50.

Lyra. Wien: ..Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung f* 8

/-jo

Steingräber Verlag. Hannover.

Yenzoni, Joh. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,—. — In Pracktband
Mit. 6,—. Lyra, Wien: „Diese trcfjliche

Gesanyschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden,“

Steingräber Verlag, Hannover. 7
/20

H. C. Stümpel, Instr.-Maclicr, Minden ijW.

empfiehlt sich zur Anfertigung von
Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- und
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. 7

112

Die Abstimmung geschieht nach einem
von mir selbst für diesen Zweck neu
construirten Orgelwerk mit 3 Registern,

so dass vollkommene Reinheit und bei

späteren Nachbestellungen gleiche Ton-
höhe garantirt wird. Preis-Vers, gratis.

isr Zither “Sa
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

hiindler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Vertag

(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-
schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestconstruierten Zithern nach eigenen
Modellen. 8. s. im 7. Jalirg. erscheinendes
Fachblatt- Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. 4/34

mn
inVIOLINEN UfCONCERTVia LINEN
römischen

u.deutscher

SA IT£ N /j||
anerkannt C||l
vorzüglidie |1|1

QualitäfenJIll
Gute ^Ijf

VIOLINEN 11

Ebenholz- ill
Garnitur GyKjfi;

Mk-12 . iii
Meis{er-||||!|l

Violinen

Mk.20. MH

Mark.30und

G ute
I B0CEN

|
Mk.2.

^vorzügliche

Uu. höher.

I# solide u.

fei elegante

KASTEN

HUr Mk -5'6 -

iüar u. hoher.

Vollständiges Jnstrumenten- 1
Verzeichnis^ gratis ü. franco, g

Das Partiturspiel
iu einem geordneten Lehrgang- dar-

gestellt von

Dr. Aug. Reissinaiin
Pr. Mk. 5,— netto. %

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

I Durch alle Buch- und Musikalien-
: Handlungen zu beziehen:

JMiclifc äomiiolifiom
für

Klavier zu 4 Händen.

Bißhl, A., op. 65. 2 ganz leichte

Sonatinen im Umfange von 5
Tönen. Nr. 1. C-dur. Mk. 1,50.

Nr. 2. G-dur. Mk. 1,50.

Bielfeld, Aug., op. 55. Veilchen ara

Wege. 6 leichte Tonstücke.
Heft 1. Ständchen. Menuett, Ro-

• mauze. 1 Mk. Heft 2. Choral,
Marsch, Idylle. 1 Mk.— op. 05. Sonatine in G-dur. 2 Mk.

Bisping, M., op. 8. Zwölf leichte

Stücke in den verschiedenen Dur-
und Moll-Tonarten (meistens im
Umfang von 5 Tönen). Mk. 1,50.

Blied, J., op. 13. Theoretisch prac-
tisclie Klavierschule mit zahlreichen
4:händigen Uebmigen etc. 4 Hefte
ä 1 Mk., compl. in L Bande 3 Mk.

— op. 15. Leichte und melodiöse
Ucbiiiigs- ii. Unterhaltungsstücke
Band 1 im Umfange von 5 Tönen.
Heft 1, 2, 8 ä 75 Pfg. — Band 2
im erweiterten Tonumfang. Heft
4, 5, 6 ä 75 Pfg. — Band 3.

Opern- und Volksmelodien, Tänze,
Rondos etc. Heft 7, 8, 9 i 1 Mk.

Inhalt: Heft I. Nr. 1—3. Ue-
bungsstücke, 4. Winter ade, 5.

Walzer, 6. Summ, Bienchen, summ,
7. Vortragstttck, 8. Polka, 9.

Uebnng, 10. Walzer, 11. Heiter,

12. Ruhig gellend, 13. Lebhaft,
14. Miissig.

Heft II. 15. Walzer. 16. Mai-
käfer summ, 17. Ruhig und sanft,

18. Schlaf Kindchen, schlaf, 19.

Ziemlich langsam, 20. Walzer, 21.

Ruhig gehend, 22. Bewegt, 23.

Der Mond der sebeiut, 24. Mazurka.
Heft III. 25. Marschmässig, 26.

Schottisch, 27, Vortragübung, 28.

Polka, 29. Die weisse Dame, 30.

Galopp.
Heft IV. 31. Allegro, 32. Mo-

derato, 33. An des Rheines hellem
Strande, 34. Allegro moderato,

35. Ich hat einen Kameraden. 36.

Allegro vivace, 37. Mit dem Pfeil,

dem Bogen, 38. Comodo, 39. Fra
Diavolo.

Heft V. 40. Polka, 41. Andante,
42. Sah ein Knab’ ein Rösleiu

steh’n, 43. Walzer, 44. Andantino,
45. Walzer, 46. Der Freischütz:
Wir winden dir den Jungfern-
krauz, 47. Andante.

Heft VI. 48. Galopp, 49. Allegro
vivace, 50. Letzte Rose, 51. Polka,
52. Allegro, 53. Marsch, 54. Der
Freischütz: Leise, leise, fromme
Weise, 55. Mazurka.
Heft VII. 56. Presto, 57. Don

Juan: Menuett, 58. Walzer, 59.

Allegretto, 60. Der Freischütz:

Was gleicht wohl auf Erden, 61.

Andante con espressione, 62.

Schottisch, 63. Die Zauberflöte:

Der Vogelfänger bin ich ja.

Heft VIII. 64. Allegro moderato,
65. Galopp, 66. Rondo Allegretto,

67. Der Freischütz: Kommt ein

schlanker Bursch, 68. Walzer, 69.

Scherzo.

Heft IX. 70. Figaro: Dort ver-
giss leises Fleh’n, 71. Andante.
72. Polka, 73. Oberon. 74. Allegro
moderato, 75. Mazurka.

Blount H., Cagni-Walzer. 1 Mk.
Böhner, J. L., Konzert-Ouverture in

C-dur, arr. von Catenhusen
Mk. 1,60.

Brandt, L., op. 99. Märchen-Onver-
ture 2 Mk.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

kopier twt SBilf). SJtoll & Sie. in ®öln. *— 2)rucf uon SöiHj. £>aflet in S'ötn.
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cSin £ttefßinb.

Otto Aetßcl.

$|ie gnnge Erfcßeinung war nichts als ein £ranm ge*

cV tüefen, Wittnacßt befnub fid^, wie id) am anberit

Worgen erfuhr, auf Dieifen, baS ©djmert, baS id)

fjnm Söortgefecßt mit ißm jeßon gu meßen angefnngeu,

irfj mußte eS wieber einfteefen in feine rofiige ©djetbc.

© o roaren alle biefe oerftertten unb offenen Auflagen

gegen bie moberne Wufif, rooldjc ber $raum erhoben

ijaite, Ausgeburten meiner eigenen '^ßantafie? Unb
id) bitrfte nitcf) nießt baoon freifpreeßen, im innerften

fersen biefe AttSfüßrungen gu billigen, bie mir lein

Örentber untergefeßoben, bencit id) felbft mein &erg

gu leißen beßergf genug gewefen war? SBcut wäre

eS nid)t fdjoti fo ergangen, baß er im Straumc oon

bem engen fßfabe ber ^ttgeub abroid) unb über bie

unfießtbaren .^intcrßalte beS SafterS ftraucßcltc! 2öir

mögen mit nod) fo inniger Söonne ben Sag begrüßen,

ber baS Jraumbilb gerftört unb MtS baS Vewußtjctn

unierer Sauterlcit guriiefgiebt: im Önnern nagt eilt

2önnn, ein Vorwurf :
„3)u warft beffen bennoeb fftßig,

unb wenn nueß nur im 2raum; wäre beiue Seele

rein gewefen, unb unberührt oom ©iftßaucß füubtger

©ebanfen, tu ßätteft fließt fo geträumt." Won mag
fid) beiden, baß icß meine Arbeit mit Verbroffenßeit

wieber aufnaßm. Sine gewiffe Varteilidjfeit wollte

mir beim fRcgenfteren nid)t oon ben Werfen weießen,

eine Voreiitgcnommenßcit für Etwas, roa§ icß nirgenb

foKb unb was id) nur gu genau a!S Aacßflaitg, als

Erinnerung an bie SHunbcrfrau, bie icß im £rattm

gefeßen, ßerausfüßlte. $n ber $ßat, mieß überrajdjte

jeftt bei ben Aooitälen ber Wangel an mclobiöfem

ffluß, an breiter, pacfcitber Welobie, bie bureß fid)

fcßon wirft unb nießt erft bureß ißre Verarbeitung

ober ißre ßarmonifeße ©ruttblage. öd) biirftetc wie

bie Öubctt in ber SBüjte. Aber ber WofeS, ber ben

•üueü ber Welobie auS bem ffelfen feßlug, wollte

nießt erfdieimm. ®ie feinften ßarmouifdßen unb fontra*

punftijdjen Äombtnalionen, bie in ben Äompoftttonen

gcßäuft roaren, üermoeßten biefen SDurft nießt 311

füllen. ö<ß ßutte heintweß, benn mir war’S, als o6_ ict)

in jener Aacßt in ber eigenften Heimat ber Wufifer

gewefen war, als ob AücS, was icß um mieß ßcr

roaßrnaßm, mir eptifeßeS ©cmäcßS, nur Äultuvpflange

wäre. £jd) gerriß baßer meine 9iegeufiouen unb janbte

meinem ^reunbe 9i. feine Aoüitäten gurücf; benn

mein VUcf war getrübt, mein Urteil über bie Waßcn
ftreng.

Öd) glaubte, baS gefproeßene 28ort wäge

leidjier, als baS gefeßriebene, unb oerlicß meinen ©e=

banfen in ffreunbeSfrcifen baßttt AuSbrucf, baß mir

bie neueren Äontpofitionen melobiöS unintcreffaitt er-

igierten, baß fie ffrifeße ber Erfinbung bureß ©rübelei

gu erjeßen traeßteten. $ocß ba ßatte icß in ein

SöeSpcnncft getreten! Ein mitteibigeS Acßjelgucfen

war nod) baS Winbefte, womit man mieß bebaeßte:

biefclben fieute, bie mir fonft üiel WufifoerftänbniS

gugetraut ßntten, ftritten mir baSfelbe jeßt oofleitbS

ab; als icß gar nun naeß ber Anffüßrung ber neuen

«Sinfonie beS oielgerüßmten *) nießt in ben

an bent, offen gefagt, meßr bie gaeßmufifer, als baS
Ißublifum teil nnßmen, einftimmte, als i^ jagte, baß
mir ber ffrangofe Viget, ber IRuffe SfeßaifowSlß

nteßt Vergnügen macßteii, als fämmtlicße Ä'atnmer*

mufif, bie im leßten in SJeutfcßlanb gefe^affen

worben wäre, ba braeß ein folcßer §agel oon ^njurten

itbermieß ßerein,baß icß unwillfürlicß an bie atte©taat3=

bürgergeitung benfen mußte, bie an ben ftopf ber

ferate einen Voragrapßcn auS bem Sanbrecßt gu feßen

pflegte
:
„$cber Vteuß^ barf ungeßtnbert feine Weinung

fagen", wobei iiß mir ben 3u ia6 waeßte, „bis er an

bie fiuft gefeßt wirb". 3<ß war oon jeßer ein ffeinb bcS

Bwanges unb naßm baßer in aller ©title, unb beüor
icß bagu genötigt würbe, ein Vifiet naeß

Verlin ift fißön, wer fann bnS läugnen. 2)ic

(Straßen finb reinlicß, bie f|3iäße weit, luftig, gefeßmüdt/
bie Sieute entgegenfonunenb, gejpräcßig, lebenbig. Unb
boeß ift mir, wenn id) in Verltn bin, ftetS fo gu Wüte,
als ob ben Berlinern baS neue Äleib, baS fte nad)
bem frangöfifeßen Kriege angegogen ßaben, noeß nid)t

reeßt fißen woüe: unter bem prächtigen Sefibenjge»
Wanbc fießt unerwartet eine fleinbürgerlicße Vlöße
ßeroor, baS geläuterte unb erfahrene Urteil feiner

Vcrooßner läßt fid) unoerfeßenS bei einem groben Ver=

floß gegen ben guten ©ejdjmatf ertappen. Unb IRie*

manb ßat -3efy neue Wufif gu ßoren, bie alte

*) $cr Kante ift fo «nPeutliß gefcßrieS ett, ba§ er nießt jit

entjiffern tft.

Wieber gu ßören, oergeffene anfgufrifdjen, Seit, fid» in

9iußc einem fi'unftgeuuß ßingugeben, fid) in ©etuiß gu

Ocrgeffcn. Sn großes, unenbiicßeS Vcrlin, reid) an

©chäßen uub Shiuftleiftungeu! 5ßie fteßft bu an

tfäßigfeit roaßrßaft gu genießen, ßintcr ßmibert unb

wieber ßunbert ©täbten unfereS gefegneteu Vater»

lanbeS gurücf. Unb baS ift aueß gletd) ber Untcrjcbieb

gwifdjen 2)eutfcßlanb unb granfreieß. ^u 2)entfd)laiib

gibt eS eine Wenge oon ihuiftcetilvcn, baS arme

fyranfreieß ßat beren nur eiucS: bnS Eine aber ift

ein VtmS geworben. 2Biü man mieß einen fdjlediten

Patrioten fdjcltcn, »oenn id) oon feinen ©djöitßettcu
,

unb oon feinem Wufiflebeit überrafeßt worben bin? 1

Ktcßt oon ben Äongerten, fonbeitt üon ber Wufif,

bie man in ben öier SBänbeti maeftt? iiabtf icß, bel-

ieß an bie fiutfgcßn ^aßre »»1 $culftf)lanb nicht wenig

mit Wuftfcrn oerfeßrt unb mnfigiert ßabe, nicht gu

meiner ©djanbe in l|?ariS cingeftcßeii miiffen, baß 1

mir Sfaff’S Violtnfonatcn mit AnSnaßme ber gtocitcu,

^mmmel’S ©ejtett, 9üeS' Äongerte, ünSlow'S Äatnmer»

mufif unbefannt roaren? Sic ift man bort nid)t bc*

ßiffen, alles sJ?cuc forgfant gu prüfen unb baS Alte l

nießt gu ocrgeffcn. $d) hatte mid) früher oft gc=

,

fcßotteu, baß mit meinen Äamernben im Vierßaufe

faß, anftatt gu $>aufc gu nuifigicren. Selcß Eifer,

bet ben Anftrid) beS ßeiligcu ßatte, bemäeßtigte fieß

meiner ^arifer ÄoQegcn, wenn ein Abeub frei war
unb felbftoerftänblid) nur ber Wufif gewibmet würbe,

wobei benn bod) feilt Vier tratif unb fein

Vfeifcßen jdjmaucßte. ICa würben Veetßooeu, VraßmS
unb Alle bie groijdjen ißtieit lebten unb noeß leben, :

wie ©otiißSantS, 9iubiuftein un)er geiftigeS Eigentum,

alleS würbe gcfpiclt, befprocßen, abgewogen. %d) Oergaß !

meinen $raum; nicht baß id) bas ©c)ud)te fattb, aber I

baß icß guoiel fanb, um fmßen gu wollen.

Eine» AbcitbS brachte ber befannte Virtuos ?).

bie britte Sfubinftein'icßc ©ouatc für Violine uub

Älabier in unfern ÄünftlcrfreiS. Sic fäcte Uiifrteben

in nnfere rußige ©efellidjaft. Ein 2eil fanb fie barod,

crfiubitngSarm, nid)t oioltugeinäß, ein «oberer lobte

ißre tiefe iieibenjdjaft, ißre ©lut- frß war biefen

Abenb nießt rebcluftig uitb ließ bie Herren ißr Jiir

unb SBibcr oerfed)ten. Auf bem 9?ad)ßaufcwege wollte

mit bie Welobie beS britten ©aßeS nicht auS bem

Äopf föntmen. Öd) ging gu Veit. Öe meßr icß gu

fdjlafeu meinte, befto lebhafter tönte fie in mir. Eub*
lid) ßörte icß fte gang bentlid); ein ßeücr ©djein

ging burd) baS Öimmcr, auS bem fte mm audj fießtlid)

ßerauStrat, ernft uitb witrbeooll.

„Seß’ id) ®tcß enblicß wieber", fagte icß, naeßbent

fie geenbet ßatte. „öd; ßabe 5) icß lange gefueßt."

„Vier mieß nießt fud)t, finbet mid)."

„SSarum geigft ©u 3)icß fo feiten ?"

„3(ß lic&o bie Statur."

„Oft war icß im freien uub id) ßabe 55icß nießt

gefunben."

,,©u warft in IJeutfcßlaub. Wan ßat mieß bort

Oergejfen." I

wSBo ift Sein Aufeutßalt?"

„Öm Oftcn, bann uub wann in VortS unb

Ötalicu, auf ber 2)ureßreifc in ®eutfeßtanb."

„Unb boeß liebt ®ieß 'nufer Voll, naeß wie oor."

„®aS Voll ift banfbav, eS fingt bie alten Sieber

immer wieber, bie icß cS cinft geleßrt. Um \o meßr
ßaben bie Anbern, bie Unterrichteten unb Äunbigeti

fteß mir entfrembet."

„®ie ©träfe ift aud) nidjt auSgebliebcn; beim

ißre werte bleiben unbcriißrt liegen. Aber warum
ertaubft 2>u, baß baS Voll fid), ba c§ an ben Wufifern

feine ©tiiße ßnbet, bem ©emößnlicßen unb ©citiciiien

in bie Arme wirft? SÖer ocrßilft ber Operette unb

bem ©affenßauer gur Vlüte, wenn nidjt ©eine 3uß r ‘

läjfigfeit?"

„Äeßrc boeß Oor deiner Sßüre, ^err Eiferer!

SBarum ßaft $u mit deinen ©enoffeu baS Volf oßue

9taßrung gelaffen? Sßarnm ßaft ®u gefagt, ®ieS
unb ®aS jei feßön, wo eS boeß nur intcrefjant war
für $icß unb ®eineSgleicßen? .^abt ißr nießt unmelo*
biöfeS ©ewäfcß bem Voll empfoßlen, als jei eS eeßte

Äunft? SBarum fpaltet ißr eueß in feßarf abgegrengte

Parteien unb erßebt bie Wufif eurer ^arteigenoffen,

jei fte noi^ jo jcßülevßaft, in ben himinel? Wißtraut
eueß baS Volf nießt mit Diecßt, wenn eS eurem 9tat

gar nießt folgt unb lieber baßin geßt, wo icß über»

ßaupt noeß ein ®ajein friften fann, in bie Operette?"

„®otß waS füllen wir tßun, um 2)ir wieber

naßer gu fein?"

„Verbammt mieß nicht, felbft wenn id) mieß leießt

j(ßiirge, unb oor Allem, feßrt gur fftatur gurücf."

Öcß wollte fie noiß weiter fragen; boeß fie gerfloß

Wie eine SBolfe ber aufgeßenben ©onne gu. ES jcßien

mir, als wiitfle fie mir gu folgen, ö<ß fragte leite

:

„naeß Often?" Unb oerßallett ßörte icß ißre ©ttmme:
„S?aeß Often, nad) Often!"

jR.ötüöficf)c unb futiififerifcfie (^rofjmut.

(•j^fntcr ben ©efeßenfen, welcßc Eßriftine DlilSfon

Y am ßödjften j.ßäßt, beßubet fid) ein foßb.ire», mit

®iamanleu unb 9iubinen befcjjteS Armbanb. AHc baS»

jelbe in ihren Vcfif gefommett crgäßlt folgcnfce Epijobc:

Eines ®agcS würbe fie crjucljt, in einer oon Wonnen ge*

ßaltcnen Anncufcßule in üonbon ein Äongert gu geben,

bamit bte Keinen Wäbcßcu beit urwergcßlidjeii ©eiuiß

ihrer Stimme ßaben föunten. Wabame AilSjon willigte

ein, unb eilt Abenb würbe für baS Äongert feftgejeßt.

®a erfeßien ber ÄapeÜmeifter ber Äöuigitt Viftoria

mit einer Orbre für bic Sängerin, am jdbett Abenb

an einem Jpoffougert im Vudtngßam*Voloft mitguwic*'

fen. Statt aber ben Wonnen unb ihren armen Sdjity»

littgen bie $rcubc gu ocrbccben, erllärte fie bem ÄapeU»

meiftcr, baß fic bereits engagiert fei; fie wolle fieß gern

bei irgenb einem jpätercu Anlaß probugieren, nur

nießt ait bem bestimmten Abenb. ®er ÄapeÜmeifter

war ftarr oor Ueberrafcßmtg. „tßidjt in einem Jpof*

fougert fingen, unb 5war auf auSbriicflidjett Vefeßl ber

Äönigitt? öt’ber ^oufüttftler, ber naeß iionbon Unmut,

feßößt fieß itbergt titflid), au bett .ftof üeotbert gu wer*

ben. SBaS foll icß tßim?" — „®aS ift Öß ri’ Sadje,

nid)t meine," erwiberte Wabame DJilsfott, unb ber

©enbliug feßrtc gitternb oor Atigft gur Äönigtn 311»

ri'id; beim bie ßoße Xante maeßt feine Uinftiiitbe, weint

mau ißre !|$länc burdjfreugt. Statt aber beit Äapeü*

meiftcr ongufaßren. fagte Viftoria gang rußig
:
„Ad) ja,

id) weiß, warum Wabame AilSjou nteßt fingen fattn

;

fic ßat ein ebleS yerg, tragen Sie ihren Äauteit für

baS näcßftc .yoffougert ein unb er i ließen Sie bii-jelbe,

mir bie Ehre eines Vrioat-Äoiigertes tu Sinöjor gu

geben." Vei biefem leptereu Anlaß war es, baß bie

Äöttigiu ißr Armbanb abnaßiu uub ca ber Sängen it

eigenßänbig überreichte.

iHus bem JiTinufU'erfcCcn.

— Her treffließe ©eiger unb ^Jrofeffor am Äon*
ferbatorium in Straßburg in Eli., V°i»c iß gum
groBßcrgogüdjeii babtfdjen Äammeroirtuofeii ernannt

worben.

— Atu 7. 0. WtS. fiarb in Vari ber Waeftro
Aiccola be ©iofa, nad) Sioffini moßl ber beben»

tenbfte itnlicnijcße Äomponift auf bem ©ebiete ber

fomijeßett Oper, ©eine Opern finb jebod) ntd)t weit

über bie ©rettge ^talienö ßinauSgetreten. ©iofa

war ein ©d)üler SJonigetti’ö. Er würbe in Vari am
o. Wai 1829 geboren. Üaitge ö«ßfe lebte er in Aeapel

am großen Ußeaier ©an Earlo als Äapdlmeifter. AIS
bei ber Eröffnung beS ©uegfatials ÖSinail Ijiafcßa

Verbt feine Oper Aiba jcßreibeit ließ, leitete be ©toja

bic erftc Anffüßrung betfelbcu in Äatro.

— „Scßeiben tßut — gut," jagt ber War*
gttiS be Eauj:. Abelitta ffiatti ßat ißre SDioorijotts*

Xragifomöbic beenbtgt. ®ent WargutS war beim

Vegittu beS fßcogcfjcS eine ÖäßreSrcnlc oon 35,000

ftraucS auSgejcßt worben, jeßt ßat ftd) ber Äaoalier

aber bereit fiuben laffen, mit einer einmaligen Ab*

jinbutig oou blo» 400,000 fJrancS fieß gufrieben gu

{teilen.

— ©eorg Vierling ßat foeben in Vab Äreug*

nad) ein nettes Oratorium „Äouftantiu", lejet oon ®r.

heinrieß V u 1 1 ß a u p t,
oolleubet. ®aS 'ißerf wirb

int näcßfteu SBtnter in Olbeuburg gur erfteit Auffüh-

rung gelangen.

— ©tepßcn
.f»

etter, ber feit 1883 in IpariS

lebenbe auSgcgeicßnete Äünftler uitb beliebte Älaoier*

Äomponift, warb oon einem entießließeii Wißgefdjid

betroffen: üon beiitaße üoOftänbtger Erblinbuug; auf

fein einjanteS Sebett ßat fid) unßetmliißeS Xunfcl ge»

legt, unb bie Ausübung feiner Äunft, fein eingtgeS

ÜJcbcnSglud, ift ißnt mtmneßr unmöglich gemadjt. Ein

Äomitce, befteßcnb auS ©tr Öreberief Üeigtßott, $ctxn

Aobert Vromuiug unb EßarlcS ^»afle, ßat bejcßlofjen,

baß, wenn ber crforberließe ©clbbcivag gufantmen-5

fomme, eine Heine Öuß^rcnte Jür §ertn geller ge*

fauft würbe, bamit biefer auf jeben öall am Abenb
feines SebenS oor bem Utißeii bewaßrt Würbe, bureß

jenes Wtßgeicßid auch uod) in ©elboerlegcnßeit gu ge*

raten, öetißnungen für ben ©tepßeu*)g*eIler*Öonö§

(fetter Steftimonial Öuub) werben oon ben Herren

EouttS, 59 ©tvanb, iionbon, unb oon EßarleS |»a3e,

11 WanSftelb ©treet, Eaoenbijß Square, Üonbott W.
angenommen.
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— 9.lhi fifbircftor 93 r ambad) in 93omt tjat, bei
|
»rofefior 9Hoeft in ftarlgrußc, ben Grgguß bie fönigl. 1 24 Heroinen befudjt n?ar. Gg mar bieg ba§ erfte

ber oom 9?orbamcrifanmhen Sängerbund auggeießvie*
|

Giggießtru 'JJJündjen. I große öffentliche geft feit 1870. Sie gange Gtnroobner«
beiien Äoufurrcng für bie hefte Äompofiticm für Soli, _ 2jcm tomponiiten Siubolpß Saafe in I

fdjaft beteiligte fid) baran buvcß Aitgfdwnufunq unb
aJtaiinercbor unb Crdjeßer mit feinem „Golumbus" Berlin nmrbe oom Äaifer öott Ceflcrrekß bie Große i

^Bcflocfiinq fämtlicber Straßen unb Grridjtung mehrerer

«-
™ rfis &c,tc^ *n einem Honorar öon öolbene Sftebaillc für Äunft unb Siffcufcßaft cerliehen, großartiger Gßrenpforten. »ormittagg fan& bie »reis*

luuu -^ollarg, Werbung, 92ad)nutfagg ein ntäcßtiqer geftgug ftatt.

__

— Sctn afobemifdien SKitfif-Sireffor an ber llni= 11 eberall berrfdjfe mufterßafte Orbmtng. — An bem*
öerfität »onn, «eonßarb SBolff, ift bag »räbifat fclbcn Sage üerfammelten fidß bie Sänget Sbüringrng
„iprofeftor" beigelegt toorben. C>L ,

. . .
in Giienad) ju einem Sängerfefte, an welchem 70 ißer*

— Sie mufifnii^c Abteilung ber röniglirfum 91 fa- IWluCr ltUÖ ^OUjetK. eine teilnahmen. Auch btefeg geft naßm einen ge-

bcmic ber JHinftc in Herlin hat für bai 3ahr . .. .......... Iu "8cnc" Settauf.

m — Sctn ofabeinifeften SKitfif-Streffor an ber llni*

öerfität »onn, iieon ßarb SBolff, ift bag »räbifat

„iprofeffor" beigelegt toorben. ^— Sie imififnlifdje Abteilung ber föniglirfieti 91 Fa* ?

beniie ber fünfte in »erlitt tjat für bag gaßr ^
1885—86 au Stelle beg Dhcrfapenmeiftcrg Säubert, i«

nteldjcr Äränflicßfcit halber bie Üöicbcrwabl nbgelchnt ^
n
;.™

e
,

1

batte, gu il)rem »orfit.u’iibcu beit Sireftor ber Sing- .

''S0
J
iete

‘iPealcr unb jüongerfe.

$n bem erfteti Äongert, bag in ber f^cft^atlc

roerpenc r 9lugftelliutg ftattfanb unb ba§ oon
— 9(m 12. unb 13. $uli fanb gu Guben bag

7. »unbegqefanggfeft beg 92 i e b e r I a u f i $ e r Sä n ger*
batte, an il)rem »orfitumben beit Sireftor ber Sing- J*.

r
;'
so
^
6ta de Symphonie cTAnvers“ gegeben wnrbe, bunbeS ftatt, toeldjcg einen äußerft giinftigen ©erlauf

91fnbeniic, »rofeffor »lumner, gemälzt. Säubert
!J

,r*te Siöabar J2a tbe*, „ber augge*ei^netc nnßm. $C r ^It 33 $erc j nf» pj e nQ fjC Qn

«dt m 3«fc* Mnburth btcje« Ehrenamt ««aaltet.
®n 9 ct, i.ttb 3«,tot St)no Sa unter .b,e Srußeler 1400 Sänger (teilen. Dirigent war «antor Wob«

' / Sängerin mit. Sag Äongert, bem ber Ä'öntg unb bte aiJ ä ©nrembera.
;— 9lbe!imi l|>atti tuirb für ißre fOhttoirfnng in Königin ber Belgier, ber Äronprin* unb bie .fi'ron- Q .. .V .« ey y * m t m

ben italienifdjen SBorfteflungen an ber Öfrofjcn Öper örin*effin oon O'efterreicb unb etma 5000 ^erfonen [,..5.0:.:^, t
6 '

x *«« rf r*^
Pr

^
*'

^

cm .®c
^,
er

T-.. *. U |UI I.ipt [iu; UUU| iiviumi 4-'UlU in- |UII UUUJ unil UUIUC IIUII'U VU1IUIU üt’tt OlllU) UlCtl v., ß ^ , ~ ,

rotflcn, no(b ein IiiJdjcn bei ber »ii&ne ju bleibe», Simijeriä a»8gejeid)iiet. Sie ülniroetpeiier 3our»ale or!I^I!h?n
SomPOMlioncit oon Sai^. ®onbet,

olmuiiji iic erft 90113 tot furjem biitef) bie Sjeitunjcn find t)oti beS S!ulicä übet baä ÄDnjcti, bejoubet« übet ii!
111,6

a -
6r
S? ?•’,

Mn
.

iljrc» befinilioen iliiirftritt ins 'lirinatleben in bie SSeit bie itefflitfien ilcifiuinjen beibet Sünftler. S
f

»
»etfcbicbenen 3»n<^ec SUiuüfuereme mit

pofannen lief,, ttb 0ef,t bod, „icife übet bie Sieflnme. _ * * m fü t bat »itminnbam ÄftÄ Ä’i2
^rofefior

*

5 i n F in G f f li n g e n feierte am

_ _ rt . r v. |.V>|| Wlfviuk Ull» l Ul li. Ul U IUUI'- ®aä Istoflramm fut ba« SB.rmtngbam biget Seife eingeleitete Seiet nahm SKaefimittogä mit
TO u f

t c o 1

.

;

8 eft 1

0

ol am 25 26., 27. unb 28. b. TO«, bet «uffüijtung bet Secfi’fcfien TO a 1

1

« ä u 8 . iß a [ ii o n
7. 3»li (ein 25jiii)tigea SImiS.gubiliiuni alä fioupt. € erfeftienen. @8 enthält on fianplroetlen füt un tet Weitung fieqarä ihren Sortgang in bet gtonen
lehret bet TOufif am bärtigen fi'iiniglicfjcn Seminar btn crflen Sog TOorgen«: (Siiaä non TOenbei«- tmaftünbig gefüllten Sonbatte! ®ie gelungene ffiutcb^
unb nl§ tOiufifbireftor unb Drganift an bet -fiaupt i o iju

;
ülbettbö : 81eeping Beauty, Slautate hon fiiljtung bie)e8 erbabenften TOeifterroerfeS firdtlicher

firdie. »ui Stniafi biejet Seiet erhielt et neben niauig- Samen; für ben jmeiten Sag TOorgenl; Mors et
äjiufjt ^ot age„ ajütmittenben reichiidie ®h« cinge--

firrfie. «ui Stniafi biefet Seiet ethiell er neben niauig- Samen; füt ben gmeitcn Sag TOorgeni; Mors et
äjiufit ^ot age„ ajütmittenben reicbiidie ffihte cinge--

fodu’u (Duftigen Obationcn and) bie Stage Solbenc Vita, Oratotium pan Sounob; «6enbi:Yule tragen. ®a6 bie Beteiligung pan ft'iinitietn mie bei
TOebaiHc fiit ftunft unb üäifjcnftfiaft am »anbe bei Tlile, Kantate pan «nbertan, ©infanie Dir. 3 f. «nmnterfüngerS SBogi ben ®amcn TOatie Siaunaet
SBürtfcmbcrgifeheu fftouenotben». in F-dnr pon 'fätout, «iolinfonjert in E non unp ijujic TOuliet-SSiichi, bet fietten Soief iButg.

VIW <i et K ii * 1 1» m-intpff Mntt h«»r hrittf» 'Trm : v tvr. '
\

b 'VJ ö

bic anggc

f^rofeffur

loerbc. a

baß Tvrau

bei .i)obf

tuieber su

tutürtfehm, roi'rb
'

®er' Wnittrrin 'Vutben"''naeb'ben ^ ii“
»w

!
»»BWUt lidjetem »litt unb fefter $aitb Me gettutUigen TOaffen

aievotbet tlid)en tSrfo ge ben ibutMtVan" K7/
«‘»«MMfottften werben mitimriett bte *.mn. leitete. ®en («tuen Zag be^oi eine «enttian im

... ,1 .ii, 1 1
,

rc
,;, ,8™ suu «iham, .tmtdim an, SStilmmi, 'Baten, Stcbelit unb bie &otc r seac .9litejertra tn töejteijitng auf Schalt unb Urlaub o cor- fvrten Plnnh mtih, -3t)„ n a »i,w v

rca t . . .

teilhafte Sugeftäubniffe getnacM, baß fic einen neuer, ffi unbTiJti Sirrttion hat an& „aÄ.’T S“ «fr wehet «nj ber

lieben «ertrag für boi iBetetiburacr SonfernatDtium I.r'f".
2° ’•

, ,

rct
.?,

1'
"at an uteue 6511 jweite Safttag- Sai 'Brogminnt btatbte fut btcien

nnnahm, roelthen ber SBräfbent bei Siteitoriumi Sürft
Eo fta 8 S10 " 8 *e t übernommen. ctn p cr TOam,äui < 'Bajiian" ebenbiirtigei ffittf,

er. ln
11

1

anrcitortums, ejutn _ orm r, ß. 7. ftntl fanhtn Mrnnrtnn.«eM. nämltif, MnM'a «n.fli.a« Tn* (JV *.n.e.

Shor ungefähr 400 TOitgtie. fixerem SBlii unb fefter $onb bie gemattigen TOaffen
werben niitmirten bte Samen leitete. ®en frönen Sag bef^ioß eine SBeunian im
mm«, Batet), Srcbeiu unb bie ^otc [ fielie-BueM Waai, Santi«), Sing, Ebenfo glänjenb wie ber erfte oerltef aud) ber

Serilfdieff, iünqft fyrau 9»enter bei einem fflcfudie
— 91m 5V 0., 7. $uh fanb in 50rooFlQ n-92eto- nrimltd) ^änbel’8 „fDleffia«". Sro^ ber öorauS-

übetbratble.
" ' ^ t) o rf bai 14. beutidjc ©ängevfeft ftatt. Unter gegangenen Ülnftrengungen war feine Ermübung, iom
n

f „ rt
an.,. , . . anbercm würbe bei bemfelben au^ bag brantattfrbe bern elfer noch eiuc gefteigerte ©eaetfteruna ber 9J2it-

hii*n tinm iL
l

i
l

rn"
ie”a®cl1 Songcmälbc „G i n e 9? a d) t auf bem 3tteete" oon roirfcitbcw *u bemetfeti; WufiFbireftor §egar tarnt ftolj

SlTihn in°p iirl°li?t^
n
At' n

I”
'

^or,De9c,t b,e 9ß. S f d) t r (b gut 9lufftil)rung gebraut, tocldjeg äöerf fein, über Kräfte *u oerfiigen, bte mufifatifib bag beul-
a 1 e a,tll)Ud berltel)en. bereitg 1869 beim 11. beutfdjen Sängerfefte in $8al- bar ."pöcßfte *u leifteit im Stanbe finb. Ser Gßor um*— Ser Äompouift Jacques 97ofcnI>oin in timore aufgrftibrt unb groat unter perföntic^er Seitung faßte ca. 500 fßerionen unb entfaltete eine Sicperbeit

®aben-Saben tottrbe *um Witter ber frangöfifeben Gbrcn- Kompott iften. unb Sieinbeit im ®ortrage, bie Fautn übertroffen toer*

legiou ernannt. _ 17. ^abregfeft beg 9U)etnifcben ben fönnett. Öon ben Soliften (Öften pnäcfjft bie

. U1 . . anberent würbe bei bemfelben auch bag brantatifebe bem cber notb eine gefteigerte ©egetfterung ber 9Jtit*
tipeimi tu UMCgbabett er- Jongemälbe „Gine 92a^t auf bem 9fleete" non wirfeubeu *u benterlen

;
9RufiFbireftor öegar fann ftolg

duoeben unb 9?orwegeu bte sjg Sidjirtß gut 9luffiibruug gebracht, wcldjeS 3Ber! fein, über Kräfte gu öerfiigen, bie muftfalifcb bag benf*
aitibua beriteben.

bereite 1869 beim 11. beutfc§en Sängerfefte in 5öal* bar ijpöcbfte gu leifteit im Stanbe finb. Ser Gßor um*

93abett-Saben würbe gum Witter öcr frangöfifeben Gbrett- ^ Pompon iften.

legiou ernannt. _ $ag ]
legiou ernannt. _ 17. QabreBfeft beg fWbetnifcben ben «önnett. «on ben Solt|ten (Öften gunäcßft bie

— Robert Srang ift nod) nadjträqlicb burd) ©änqerüerctng würbe am 12. p. 9J?tg. in Grefclb Sauten grau 9Äüaer-«äd}i unb gräuleiu gil*

eine Gratulation beg $ergoag oon Aloburq-Gotba gefeiert unb nabnt unter 9lug. Grüterg SireFtion einen Iuitger »bre Aufgaben portrefflitb- -öogl batte einen

auggegei d)net worben, weldjer bem gefeierten Sieber- fluten Verlauf. Sag große geftfongert würbe 110J glüdltcperen Sag wie bet ber erften Aufführung

;

länger bog 5Cerbieiiftfrcug für .tt’nnft unb SBiffenftboft öurtb Ojolbmarf’g farbenreid)c Safuntala-Duoerture «imt mtnber gut fang Opernfänger Sißmaitn aug §am*
mit folgcnbem fBegleitfdjrciben überfanbte: oteloerfprecbcnb eingeleitet, welcßer fieß a capella- öurg ferne Partie. Ser britte Sag brachte ein Orcpefter*

„Geehrter §err! Sie haben oor Äurgcm Gbörc oon fterbed, G. Scbmibt unb 3fbeinbcrger in un& ©olifteu-Arongert, bag mit §änöel'g_ Coucerto

wie mir beFaitnt geworben, gbren fielniqften oortreffltcber 9lugfübrung anfdjloffen. Surddcßlagenbe ?rosso in G-moll eröffnet Würbe, hierauf fang grl.

Geburtstag gefeiert, unb oicle Reichen warmer Gittgcloorträge Ieifteten ber Süffelborfer 9J2ännerge* giuunger eine Arte aug bem Oratorium „Sinnfon

Verehrung, fo wie beg Sanfeg für reich ae* fongöerein (SireFtion Saufcß). An größeren SBerFen y
on y^noel unb faeit Jtammerfänger S8ogt Öeet-

gebotenen Genuß haben .ghnen ben Saq üer= folgten Jp. GÖßg farbenprächtige Afompofttion : „Gg booen 8 Steberfretg „An bte ferne Geliebte", für welchen

fdwnt. Auch ifh rechne mtd) gu ber Gemeinbe liegt fo abenbftiÖ ber See" für Gßor, Solo unb Orchefter ^ enbeitwollenbem SBeifaö gebanft würbe. Ser

berer, bie Qbrcr hoben Fünftlerifchen Begabung unö ®l- »nicßs ebaratteriftifeber „gritbiof" (bie Soli ^ame grang Onbrtcecf ift wohl befannt; gehört ber

freubige AncrFcntumg sollen. Unb wiewohl wir gefungen oon grau Otfo-AloSlc6cn au8 Sreäben unb ^.n '“cr °Dih gu ben beften je^t lebenben Geigern,

im «eben ung nidjt pcrfönlich begegnet finb -t»-
Säger aug granffnrt a. 9«.). grau Otto-AIog- « bem oon ihm gefpielteni?ongerte(?)ergielte er große

möchte ich boeß gleicß8faUg Sb«en'naiträqlich feben fang außerbem noeß bie Arie „Auf ftarfem ®rfolg«. «eiber ßatte er bag 'JKalßeur, baß ißm fo*

meine aufriditigen Glücfwünfcße mtgfprecßen SSfittifle" ou8 ber Sdjöpfung mit tonfeßöner Stimme |H°r !
.
n i)cr $^obe wie in bem Äongerte felbft eine

Gmpfangen Sie guslcicß oon mir bag »er* UIlb prnd)tigeni »ortrage. An bem gefte beteiligten ^ait* fprang, wag prenbe Unterbredjung beranlaBte.

bienftfreug für Äunft unb SBiffenfdiaft bag Sie nabegu 300 Gbocftimmen. b^'n «ortrag ber Sinfoma eroica oon »eeibooen

nod, Pieie Saßre ecinnecn möge an ähren er- - *d,l weniger oii adjt neue Operetten Werber, föW‘,7gehenen grnft. Stofmrg, ben 13. Suii 1885.“ - fo feßreibt man uni aui SBien — »on ÜBiener , HÄ. i.Ä l!Ä ?*. f '

bienftfreug für Simf? unb Süäiifenfcfiaft bai Sie M no^u 300 Shotftimmen. TOii bem SBortrag ber Sinfonia eroica »on ffleethonen

nod, Pieie Saßrc erinnern möge an er- - *d,l weniger ot» adjt neue Operetten Werben SIS!^W«8

gehenen grnft. Stohurg, ben 13. Suii 1885.“ - fo feßteibt man uni aui SBien - oon ÜBiener ?.? ÖÄT’i»Ä »Ä *
-Ser 9iebpfle.tr bicfeS Statte«, Sing. Sieifer

^ontppniften für bie närtfte ®heaterfaiion oorhereitet.
‘“

0*bm feit ®"i ©leid,e gilt füS

worbeti.b

Cm Pmmm *mm*n Ä1 “ [fe bt,0rier
' Se»Äo«“fw«Ä «‘S*

— ®er -Sireftor bei TOeininger ,-poftheateri, ®of. (^„'"feffe'n 'seflbfeh" Mn^eil' Äet’wS u"6 f“9 '
e"'falte 'c !ot0W in

'

®

eä“8 ou f S“»™"
ratt, Ehvonegf, ift bureß bie Verleihung bei granj & beu Sitdführt- ®er%aabinitfee“- writa fi?b

roiE S8ot,ra8 fllänätnie a“^ ec rouri)e mit
3ofef.0rben« aitSgejciebnet worben. ®erjei6e hatte VorbeKituna Ser Katoonblet" ’ «on fiouii

»nNltüMm «eifaa uberichuttet. ®aä nach jebet SRicf).

Idwn Por einigen 3ol)rcn bai golbcne Verbienftfreus sRoih VeHmann" "non Suppe eine Operette^ non '“«B M" gianäenb auigefaüene fjeft befd)loß ein groß,
mit ber firone erhalten. ü„7 ,»ömifche Opern“ Pon »Toipf, fflüDer jm“

‘lc,I8Eä «“«» ra,t ^™nffolgenbem »aü.

— Ser bei bem .tföriglicben SE&eater in ffaffel 8°fE f §ellme3bctget jmt. — SapeUmeifter TOü ßlborfer in Köln f|at eine

angeftente Äonjettmeifter Start fflippiinger ift —Sie oon ^offapcDmeifter Sart ©djröber am
Memftige Oper ,®te golbmajer oon @tra6-

oom 1. Sloüemhec b. 3. ab in ben Muheftanb oerfeßt 9. b. TO«, im löoftheater #u Sonberähauien oeran- ‘l'o®
01* 6cn S^'iNtern in Straß-

morMn. ftaltete unb geleitete Slufjiihrnng oon SBagner’8 ^™ n
J,
u un6 ®rf81au

l
ttr Mn näihlten

— 3e an Setter wirb in fflotmheim eilt ®ettt- „Sriftan nnb 3l»lM" nahm einen im ©roßen unb S
f

'
eJ" a “tSS

B

ift“ sr^rffiamD
™ ''

'

mal errteßtet unö *war im boriigen Sdjloßgarten. Ölcn»5eit pradjttgen »erlauf. '
a '' ir opö Aejtoucßeg tft Sr, Utto Stamp.

Ser GnlWurf gu bem SenFinal riißrt oon bem 9J2ann- — Qu 2R ii ß Iß a u f c n fanb ant Sontag, 26. gult,
beimer ArcßtleFlen 9J2anchot ßer, bie »üfte fertigt

|

ein Dherelfäffifcßeg SÄufiffeft ftatt, weldjeg oott
|
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'^Bermifcfifes.

— Riete Slätter berbrciten bie fttadiririjf, bie 9ln*

läge be? cleftrijdjen fiidtfe? im fiötner ©tobt»
Xljeater fei bereite im SKerfe. $ie? ift jebod) iücf)t

ber 3afl, roofjl aber wirb über bie 9lu?fiifjrung bicfcä

Rrejefte? beraten. fflitcfj bie Mitteilungen über ben

aflerbing? befrfjafften ^a^rftu^l filtb irrige; bcrfelbe

ftellt nur eine Rerbinbtirtg jtDifdjcn einem über ber

©arberebe gelegenen ©robefaal mit ber Süfjne f)er,

bient alfo nur für ba? ©üfjnenpcrjonat, itidjt aber

für bie jfjeatcrbcfudjer.

— 3n Sonbon Ijat ein ©treirfwrdiefter, au? 60
jungen tarnen ber 9triftofratie beftebenb, unter Sei*

tung ber Sabt) ^nffegtone ju wohltätigem 3roecfe

in $rtneefi ^>ad fonjertiert.

— Herr $ a ntro fdj au? 9teW"$orf ift, nacfjbem

er ba? Rerfonal für bie nödiftc „$eutfcf)e Oper" ju-

fammengcfteflt fyat, in ber uorigett SBodje nad) 9lmerifa

äiiriicfgcTeljrt. ©ir finb in ber Sage, ein genaues
^erfonen* unb 9lepcrtoire=Rer5cicf)iü? ber VRew^orfer
„$cuifd)en Oper" auf ©rttnb superlnffiger Mitteilungen

ncrüffcntlidjeu ju fönnen. ©? finb engagiert: ?jrl.

Marianne ©ranbt, ftrl. Slnna ©lad) (©reSlau), ftrau

$lrämer*©ibt (München), Sri. ©olbftiefer (Äöln), Sri.

ftba Stlein (9lew=2)orf). Jenöre: ©t)loa (Petersburg),

©tritt (Sranlfurt a. M.), 9llöart) (©etmar), Äramer
unb ftemmlip. ©äffe: Sentier (Piga), Sänger (9?ew*

Dorf), unb mit bem trefflieben Sifdjer in 2>reSben

fdjraeben bie Unlerljanblungett noef), boef) ift an bem
3uftanbefommcn beS Engagement? faum su zweifeln.

91 u ©ariton? finb engagiert worben: Dfobinfon, 9Uefi
(©ien) unb Kaufmann (9few*)J)orf). 911» Äapefl*

meifter werben ©alter 2)amrofd) unb 9tnton ©cibl

(Bremen) fungieren. 2)a? Repertoire wirb folgenbe

©erfe limfaffcn :
„Often^t", „Sannfjatifcr" „Soffen*

grin", „Meifterfinger", „©alfiire" unb „©ötterbämme*
ruttg" (lejjtere ^um erften Male), „Königin bon ©aba"
(jum erften Male), „Karmen“, „91‘iDa", „gibelio",

„Rropf)et", „Hugenotten", „Slfrifanccin", „3übin"
unb Piefleiebt nodj „Oberon". Mozart ift einftweilcn

aufjer ©etradfjt gelaffen worben, weil im oorigen

©inter einige „$)on ^^»"“^orftenungen bie 3)eil-

nabme beS 9lmetifantfd)en Ißublifum? nicht erringen

oermoebten.

— $a? Mufiffeft in Stuttgart bot einen Rein-
gewinn bon ca. 10,000 Marf abgeworfen.

— 9luS bem Komitee, Wcldjc? fid) in_ 3roi^ou

$ur Errichtung eines 2)enfmalS für Robert ©dmmatm
gebilbet batte, ift in rafdjer Solge nuntnebr ein form*

lidjer ©d)umann*®enfinal'®ereiu eutftauben, welcher

fid) bie Aufgabe gefteüt fjat, bie nötigen Mittel sur

9lnfftellHug eines würbigen ©tanbbilbe» be? MeifterS

in feiner Raterftabt ättfammcnjubriitgeii. ©er Ror*

ftanb beS ©ereilt? beftebt nuS ben Herren Oberbür*

genucifter ©treit, ©anftcr Eljrlev, RedjtSanwalt

fig, SanbgericbtS * präftbent Hüttner, Rrofeffor 2)r.

JTliQfdj, Reftor Sippolb, ©tabtmufifbireftor Robtcidi,

Oberlehrer ©ebnorr unb Organift Siirfe.

— Ron einer eigentümlichen Reroubnuug finb

bie Mitglicber ber Äaijcrlidien identer ju Petersburg

betroffen worben: cS ift ihnen fortan oerboten, an

auswärtigen ©iiljnen gaftweife aufeutreten.

— 2>cm uulängft in ©atyburg oerftorbenen ®om»
poitiften $atl ©an hier foll auf brtn bortigen

©tiftSfriebbofe ©t. peter eine ©cbenftafel rejp. ein

Xenfmal errichtet werben. Sin ju bieiem 3'^^
bilbeteS Komitee forbert bie bcutf^en ©ängcr ju ©ci=

i trägen auf.

—$aS neue ffarlSbabcr 2l)coter, welche? feiner

Rottenbung entgegengebt unb im ©onimer 1886 er^

öffnet wirb, fommt febon bcmnädjft jur Rcrpacbtung

®a3 ffarlSbabcr Xb?o tcr W befanntlich eines ber ein*

träglid)ften Rabetbeatcr in Oefterreicb unb S)eutfcblanb.

pur unb 'iSoff.

— Muftfalifcbe Ri f i t enf arten. HQh^n

wollte eines Jage? beit 9lbbe Rogier befudien, traf

il)n aber nicht ju Um ihm feine 9lbftd)t funb

ju tbun, heftete er an RoglerS £t)ürc ftatt ber Rifiten*

fartc ein Rlättcben Papier, auf ba? er rafd) ein mufi*

fafifcbeS Ibeow »her folgenbe SBovte gefdjrieben hatte

:

„Piie ^raft oerläjjt mich, hie Hanb wirb fdjwer

Unb meine Se^er tönt nicht mehr."
2ag§ barauf wollte Rogier beu Refucb erwiebern

1

unb ba er Hatjbn cbenfaQ? nid)t babetm fanb, gab

er eine ähnliche Rifitenfarte ab, bereit mufifalifebent

^benw naebftebenbe Antwort unlerlegt war:

„SBeifj nicht. Wie 2)ti oom 9Utcr fpridjft,

Sa? 3)u gefebaffen, altet nicht,

Unfterblicb ift UDein Raine!"

— 3» e*oer Wiener ÄaffeehauS*©efenfchaft, bie

oorwiegenb aus Zünftlern unb Sitteraten beftebt, fprad)

man oon ber Kigentümlicbfeit gewiffer ©dinftftcfler

und Äompoiüften. „©? ift merfmürbig," jagte einer

ber 9luwefeuben, „3ol)amt ©traufj fd)reibt alle feine

Roten juerft mit Rleiftift." — „3a, unb ber Sibret*

tiit
**

iebreibt gewol)nl)eit?gemäji nur mit kopier*
Sinte !" rief ein 9(nbcrer.

— ©lud? „ 3p!)igenie" fiel infotiic einer Xbeatcr*

fabale bei ihrer erften 9luffübi'iiiig in Pari? burd).

„O mein ©ott!" rief Ocr^roeiflungSooll ber ftompo*

lüft, „3Ph<genie ift gefalle it!" — „ROcrbingS, be-

ruhigte il)n ein Srcunb, „aber oom Himmel."
— Pie .ftiiffe ber pntti! Unter biefent ber*

locfenben 3litel bringt ber „puitgolo" in Reapet bie

folgenbe pifaute Souboiter Mitteilung: „3m Oergauge-

iien 3ohre war 91belina patti, welche belamitlid) ,yem*

lid) b°!) c Anforderungen au ihre ©efattgeS-Parttier

ftellt, oon beu Stiftung be? n crvn Marconi in beu

„Traoiata" fo entlädt unb begeiftert, bafj fie it>iit

hinter ben Äonliffeii um ben Hai? fiel ttitb einen ituß

gab. 3» bieiem 3ol)re war c? ber Scnerift ©iaunini

(and) in ©erlin befaitut), ber ihr biefe ©egeiftentng

cutlodte, nur mit bem llnterfcbiebc, baß fie ihrem

Kut*iirfrn auf offener ©^ene unb oor brn Rügen be?

publifumS Suft machte. S)aS publihim jubelte unb

oerlangte laut unb ftiirmifd) nach einem Da capo, fo*

luoljt be? ®uettS als and) be? JfuffoS. — „Uub Rico*

litti?" jept baS ©latt etwa? boSt)aft

— ®ie Kitclfeit bildete bei' Rtcjr. UJmnnS fÖrnt*

lid) einen Xeil feine? XalenteS, unb ein geiftoollcr

Sranjofe hoUe 9«»^ recht, al? er ihn mit einem Suft*

ballon ocrglicb, ber fid) mir erheben laitn, wenn er

fid) aufbläht. 3>» Ucbrigen hatte fogar feine ©itel*

feit etwa? StcbenSmiirbigc», ^iiibli^c? au fith- 911»

ifjit ein junger Rutor, ber iljm feinen Roman ju»

gefdjicft, einmal bet einer ©egegmtug fragte: „Run
teurer Meifter, haben ©ie mein föer’f getefeu?,, ant*

roortetc $ 111110?: „©ewig! unb e? Ijat midj fogar amü*
Viert, nl? ob c? ooit mir wäre."

— Roltaire djarafterifierte einmal 3cmanb treffend

mit ben ©orten: $aS ift ein Mann, ber alle ©eiten*

pfabe be? meitfd)lid)cit !$zr&cn$ fennt, bie ^»auptftrnfjc

aber nidjt. _— Riel fdjwerer. Rater: „9lljo ©ie fönnen

meine $Othtcr im ftlnoierfpiclcit unterricf)tcit, fpiclen

fanii fie febon, ©ie brauchen ihr alfo nur Hebung»*

ftunben j\it geben, für bie ©tuiibc Unterricht befommen

©ie eine Marf." — Selber: „©an
,

5

»ol)l, aber wa?
befommc ich für? — 3 uhä l'ett."

Von meinen allseitig beliebten

Salon-Albums für Klavier
erschienen nachstehende wiederholt in neuen Auflagen und sind durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.
Sehr leicht. I Leicht. I Mittlere Schwierigkeit.

f.ilz opinuiei

40 melodische Uebungsstücke für
die ersten Anfänger.

Herrn. Necke °p- 90 - semetter-
tinge. Mk. 1,—

.

18 sehr leichte Tänze mit Be-
nutzung beliebter; Kinder-Volks-
lieder lind Opernmelodien.

Diptr Kruxr °P* GoldenesUIÜLI. ruug
Musikbuch Mk x _

64 Uebungs-, Unterhaltnngs- und
grössere melodische Klavierstücke.

Fd Rnhdp °p* 137 - Votkslieder-lu. nunuc
Album Mk 1;

_
40 Volkslieder in leichtester
Spielart.

Barthel Roselia. ?
ä
1

r'= ,,

,
e"' ?.

k l -

b leichte Tanze
ohne Octaven und mit Fingersatz.

(Schneewittchen, Walzer. — Der
kleine Däumling, Mazurka. —
Hänschen im Glück, Galopp. —
Rothkäppchen, ßchottich. — Dorn-
röschen, Walzer. — Eulenspiegel,
Polka.)

ö *

Jugend-Album v0rtr*^
stücke von Grossheim

,
Litter

-

scheid, Schauseil, Spindler, Wagner

,

Necke
,
Burgmüller

,
Bolide, lieget',

Roselia, Krug,Cahnbley dt Friedrich.

Carl Bohm
6 Bilder in Tönen (Salonstücke) Mk. 1.

Märchen, Heiterer Sinn, Gondelfahrt,

Hasche mich, Ballscene, In Reih'

und Glied.

Transscriptionen-Album 1
™
a .

Bd. 1 : 12 Fantasien über beliebte

Volkslieder, bearbeitet von J. Blied.

Bd. II : 12 beliebte Lieder v. Abt,

Bohm, Haeser
,

Heiser, Hischfeld,

Liebe, Peters, Schubert und Wcidt,

bearb. von : Bohm, Doppler
,
Kreiten,

Lange, Müller
,

Spindler
,
Slandke

und Trehde.

Franz Behr 4™-
k

Alpenklänge.

8 Fantasien über beliebte Melodien
ans Tgrol

, Sleyermark
,

Schweiz
,

Kärnthen, Ungarn, Oberösterreich
,

Salzkammergut und Bayern.

M. Oesten °r- 12Va
i

r- enlel,en '

6 charakteristische Tongemälde.
Strandidylle, Matrosentanz, See-

tn drehen, SchifferStändchen, Schiffers

Traum und glückliche Fahrt.

Leichtes Salon-Album,
14Salonstüke zus.in 1 Bde. Mk. 1.

Auserlesene Kompositionen von
Bohm, Littet-scheid, Feyhl, Rohde

,

Roselia, Krug, Schauseil, Volckmar
,

Stiehl, Kreiten, Spindler u. Oesten.

Familipnfpstp 12 charakteristische
r dmiliemeblt: Gelegenheit» - Kompo-
sitionen. Mk. 1,—

.

Festliche Stimmung, F. Burgntül/er

;

Freu-
denklänge, Alot/a Jlennes; Neujahrsgruss,

Aug. Gülker

;

Geburtstagsfeier, Louis H.

Neger
;

Namenstagfeier, Alot/s Hennes
;

Verlobungsfest, Otto Fischer; Polterabend,

Herrn. Fliege; Hochzeitsfeier, I^ouis 11.

Neger

;

Ein Wiegenfest, teop. Kietz ; Sil-

berne Hochzeit, Fr. Behr : Enkelfreuden,

Ferd. Friedrich; Goldene Hochzeit, Ludto.

AndrS.

Friihlingsgriisse ÄÄSäTSL
Schneeglöckchen läutet den Frühling ein.

R Eilenberg
;
Blumenseufzer, Will. Cooper\

Märzveilchen, Iiich. Kugele ; Waldblümchen,
Elsa Richter -, Haideröslein, Herrn. Heren»

\

Vergissmeinnicht, W. Sehl-. Wandervögleins
Rückkehr. Georg SiemaHit; Frühlings-

morgen, Jac. Blied; Mailied, Alogs Henne.s;
Maienreigen, lieht l'ugvdlggi-, Die erste

Rose. Alogs Marx
;

Frühling9Sänger, ir.

Spindler.

Ballabend Bd, I, II, III

Jeder Ballabend enthält eine Polo-
naise, eine Quadrille ä la cour (tangier),
eine Quadrille (Contre', einen Marsch,
mehrere Walzer, Polkas, Mazurkas, Schot-
tisch. Rheinländer,Galoppaden etc. covipon.
v. Andrg, Behr. Beyer, Berndt. Blied. Blount,
Bohm, Cahnbley, Dorn, Ledosquet. Eilen-

berg, Grennebach, Grosshetm, Gülker,
Hässner, Krause, Krttgel, Litterscheid, Necke.
Staab, Stassny, Trehde etc.

RUpin Alhum 14 auserleseneSalonstuckemicin niuuui
beiie *. ter Komponisten.
Mk. 1,-.

Sehnsncht nach dem Rheine. — Auf zum
Rheine. — Rheinfahrt. — Perlender
Wein. — Reigen der Rheinuixeu. —
Vater Rhein. — Tn alten Ruinen. —
Wellenspiel. — Winzer-Polka. — Auf
sanften Wellen. — Barcarole. — Rhein-
sagen. — Gruss an Köln. — Melndien-
sträusseben der beliebt, ßheinlieder.

Walzer-Album 10 „effe v.n
Behr, Bohm, Coojiier, Heenes, Ascher,
Neger, KHeuberg, Buhl, Behl Vageöljgi

Ulld Ledosqtief.

Monatsrosen Bd. I “ÄSwte 1 '

beliebter Komponisten. Mk. 1,—

.

lanuar Neujahrsgruss. - Februar Karne-
vals-Marsch. — März Primula Veris.

—

April zVpril-Lauiicu. — Mai Bliitenvegen.
— Juni Waldfriedon. — Juli rtelniKiicht.

nach den Bergen. — August Die Schnit-
terin. — September Fröhliches Wan-
dern. — October Der fröhliche Winzer.
— Nnember Jägerchor. — December.
Märchen.

Monatsrosen Bd. II'JZÄ'
stücke beliebter Komponisten. Mk. 1 ,— .

Januar Eisblumen. — Februar Karneval-
Galopp. — März Osterglocken. — April

Unbeständigkeit. — Mai Fruhlingsgruss.
— Juni Kukuk-Sclierz-Poika. — Juli

Waldbaehrauschen. — August Somraer-
abend. — September Badccrinnerutigen.
— October Herbstblumen. — November
Jagd- Fanfare. — December Weihnacht»-
Fautasie.

I phpnshiIHpr 12 charakteristische
LeoUnhüllUBI Salonstücke beliebter
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irrt Verlage von •

Fr. Kistner in Leipzig.

Bach. J. S., „Schlum inert ein, ihr matten
Angeii". Arie ans ilvr ( 'nntiite ,,Ic.h Imbe
genug“. Mit »Hsgcfiihiicr Begleitung
urni»giert von Julius Schaffer.
Ausfälle für Sopra» od. Tenor Mk. 1.

Ausgabe für Alt oder Bariton ,, 1.

Draeseke. F.. Op, 27. Quartett ' C mol') für

2 Violinen. Viola u. Viol Olive 11.

l'urtitur netto Mk. 4,50. Stimmen
netto 51 k 7.5(1,

— Gudrun. Grosse Oper in 3 Akten.
l'aititur netto 51k. 150,—. Textbuch
netto Mk. — .50. Klavierauszug vom
K n in |i o «ist. c n netto Mk. 12.—

.

Daraus einzeln

•

( iiivertun; fiiv Orchester. Partitur
netto Mk. 0,—.
(»uvertu re für Pianoforte zu 2 ITilnden

von S. J a <1 ii a s o h n. Mk. 2, -

.

Ouvertüre für Pianoforle zu :4 Händen
vom K o in p o n i s t. c n. Mk. 3,—.

Gade. Niels W., Andante und Scherzo aus
der Symphonie Nr. 4, U der, Op. 20.

Kür Flöte mit Begleitung des Piano-

forte iut. v. W. Barge. Mk. 2.50.

Heller. St., Op. 158. 5hizurka (Udur) für

Pianoforte. Mk. 1,50.

Krug A , Op. Bo. Altröinisches Frühlings-

liw.il ans Ho rast. Oden IV, 7) für Manner-
chor mit Begleitung des Orchesters oder
des Piano fort e.

Partitur netto 51k. 0.—. Orchester-
stiininen netto Mk. 10.50. Singstinnnen :

Tenor 1, II. Bass I, II je 40 Pfg.

Klavicrauszug Mk. 8.—.

Norman, L.. Op. 5. Fantasiestücke für

l’iauoforte. iNeue Ausgabe-. Mk. 2.-.

Noskowski. S., Op. 17. Eine Gcbirgs-Fan-
t iisie. iFantazia göralskai über 2 Volks-
melodien aus Zokapane iin Tatra-Gebirge
für Pianoforte zu 4 Händen. 51k. 3,50.

Racsolta di 25 Lieder (Romanze etl Ariettei

di pn-giati compositori tedcsclii modern!
»er Canto von iic.coinpagnamento di

Pianoforte. (Versiono italiaiui di V.

1» r. A v <> ti i. ' netto Mk. 8.—.

Rheinberger, i.. Im Schlosspark. Romanze
iged. v. F. r. Jlnß'naasi für 1 Singstimme
mit Begleitung der Itarfe. Mk. 2,—.

Ritter. H.. Uehcrtragungen für Viola alta

’Altgeige mit Begleit, des Piauof.

Nr. 3. Suite (.Sarabande, Gavotte,
Andante. Allegro) von J. S.

Bach. 51k. 2,5(1.

Nr. 4. Nocturne von F. Chopin,
On. 0 Kr. 2. Mk. 1 ,-.

Nr. 5. Iaed ohne Worte von F.

51 en d e 1 s s o li n-B u r t. h o 1 d y,
Op. 53 Nr. 2. Mk. 1.—.

Nr. fl. Russische Melodie (Kosakeu-
tanz), Mk. —.75.

Nr. Id. Adagio cantabile a. d, Sonate
nathfttique V. L v. Beet-
h o v ii ii, Op. 13. 51k. 1 ,—.

Nr. 11 . Romanze v. Ch. Davidoff,
Op. 23. 51 k. 1,—

.

Nr. 12. (’avatine von J. Raff, Op.
85 Nr. 3. Mk. 1.—.

Nr. 13. Wiegenlied v. Fr. Schubert,
Op. pg Nr. 2. Mk. —,75.

Nr. 14. Impromptu v. F r. Schube r t,

Op. 00 Nr. 3. 51k. 2,—.
Nr. 15. Serenade aus dem Quartett

Nr. 74 v. J. Haydn 51k. 1.—.

Nr. lfl. Notturno aus der Musik zum
..Sonimeniaclitstraunv 1 von F.

M e n d e 1 s s o h n - B a r tb o 1 dy
51k. 1,50.

Nr. 17. Walzer von F. Chopin,
Op. 34 Nr. 2. Mk. 1.—.

Rossi, M., Op. 5. 3 Lieder für gemischten
Chor im Volkston. Part. u. St. Mk. 2,—.
Nr. 1. Gruss. (Im Volkston.) Nr. 2.

Ahendruhe. (I in Volkston.) Nr. 3.

WaldluSt von Marsnno.
Schalter, Jul., Op. 16. 3 Lieder für t Sing-

st Imme mit Legi. d. Pianof. Cpl. 51.1,50.

Einzeln

:

Nr. 1. Wohl über Nacht. (Aug. Sturm)
Mk. —.75.

Nr. 2. An den Mond. (Tr. Rückert).

Mk. — ,50.

Nr. 3. Am 5Ieere (Em. Geilet). Mk. —,75.

Strong, T., Op. 26. Wie ein fahrender
1 1 orn is t sich ein Land erbl ies. 11) iclituug
von Moritz Graf t'on Straclneitz). Für
Soli und Mannerehor mit Begleitung
des Orchesters oder des Pianoforte.

Partitur netto 51k. 6,—. Orchester-
Stimmen netto Mk.9,—. Chorstimmcn:
Tenor I. II, Bass I, II je 30 Pfg. Kla-
vierauszug 51 k. 2,—

.

Zöllner. H.. Op. 21 Nr. 3. Die verschwie-
gene Nachtigall ( Walter von der Vogel-

teei'dt-). Fiir .Soloquartett, und gemischten
Chor. Part. u. St. 51 k. 1,50.

König], Consemtorium für Musik in Dresden.
Directorium : Hofrat F. Pudor, Director. Akademischer Rat: Th. Kirchner,

fLehrer für Ensemble- und Partit nrspieD, Königl. Konzertmeister Prof. Rappoldi,

(Lehrer für Violiiu-i; Königl. Kaminerniusikus R. Hiebendahl, (Lehrer für Oboe’i; Hof-
kapi-llineister A. Hagen. (Lehrer für Orchester und Pireetion): F. Draeseke, (Lehrer für

Kompfisitioni. Lehrer: Musik director A. Blassmann. Prof. £. Kram, Pianist B. Roth,

Pianist G. Schmoie, (Klavier.i; llnforganiht G. Merkel, (Orgel); Konzertsiinger E. Hitdach,

Iltifopern saiiger Prof. G. Scharfe, (Gesang); Königl. Kammervirtuos F. Gi-ützmacher,

(Violoncelli : Hofopernsiinger W. Eichberger, (Oper); Hofsehaiispicler Obcrregisseur

A. Mareks, (Schauspiel) etc. — Beginn des Studienjahres am 1. September. Klavier-,

Orgel-, Stretch- und Blasinstrument-, Sologesang ,
Opern-. Kompositions . Seminar, iliir Klavier-

lind Gesanglehrer), Schauspiel-Schule. - Prospeet nebst Verzeichnis der Unterrichts,

gegen stftiule und der Lehrer auch Jahresbericht kostenfrei durch das Sekretariat

d.-s Konservatoriums. D»v.)

Soeben erschien:

III. Auflage.

Hugo Jüngst
Frühling u. Nachtigall, hohe Ausg. 51. 1,

—

Dasselbe tiefe ,. „ 1.-
— np. 14. Zwei Lieder
Nr. 1. Selige Ruh*
Nr. 2. Fröhl Wandern hohe Ausg. 51. 1,50

Dieselben tiefe ,,
1.50

Separatausgiib«

:

Nr. 1. Selige Ruh’ für Tenor-Bariton
— Wär ich einmal der liebe Gott für liefen

Bariton So Pfg.
Obige reirende mit grossem Erfolge

in Konzerten gesungene Lieder, von
der Kritik ausserordentlich günstig be-

sprochen. sind für Sänger von Fach, wie
für Dilettanten gewiss ein« schöne und
warm zu empfehlende Repertoire-Nummer.

Verlas: von
Theobald Dietrich in Dresden.

Verlag v. Siegel &. Schimmel, Berlin C.

|)rri neue Xicöcr
von Franz Räther.

1. Ade, du blauer Ostseeatraml op. 73.

Pr. 7<i Pfg.

2. Im Frühlingssonnenschein op. 5C Pr.

GO Pfg.
3. Seliges Glück op. 63 Pr. 70 Pfg.

Echt volkstümlich, sehr melodiös, gut
singbar und deshalb sehr dankbar.

Origine lles Musikstück^

Stralsunder Fanfaren

HoMlasfii
Drei lustige Trompeteistücke für

Klavier übertragen von R. Fischer.

Neue Ausgabe. Preis Mk. 1,—.

Obige ihrer historischen Bedeutung
wegen interessanten Marschlieder, welche
zum Andenken an den am 24. Juli 1628

erfolgten Abzug Wallensleins von Stral-

sund seit Jahrhunderten noch heute an
genanntem Tage vom Thurme der St.

Nii-olaikirdie geblasen werden, wurden
in der ..Gartenlaube“ 183t Nr. 41 besprochen
und den Musikfreunden wann empfohlen.
__ Bei Einsendung in Briefmarken

franco Zusendung.
_

(RM)

W. Bergholz, Musikhdlg., Stralsund.

Verlag tob A. H. Payne, Leipzig-Reudnitz.

Jackson’s

Äiflre* ii. &m(gdrnfi=©i)mnnltili.
Zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln

für musikalische
sowie für technische uud medicmisclic

Zwecke.
Mit 37 Abbildungen.

Preis 1 Mk. 50 Pfgr-

Wer diese wirklich zweckmässige Finger-

Gymnastik nur einige Zeit unverdrossen
treibt, wird tlie unerlässlichen Fingei-

Uebungen auf dem Instrument selbst, mit
überraschender Leichtigkeit bewältigen
lernen und etwa in Wochen sieh Fertig-

keiten aneignen, wozu ein Anderer, dev
sich nicht durch solche Gymnastik vor-

bereitet, Jahre braucht.
Urteile der Press« über dieses so nütz-

liche Buch sowie Empfehlungen der her-

vorragendsten 51uslkautorätäten sind

beigefiigt. —
,

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen ,

sowie von der

,

Verlagsbuchhandlung direct gegen vor-

herige Einsendung des Betrages.

«Mn Uriini,. & SnUeii'fttnfi

C- S. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. °/is

31hi (lr. fifllülotic franko*

Soeben erschien in meinem Verlage und
ist durch alle Buch- und Musikhandlungen
zu beziehen:

Becker, Julius ZJUfäS&X 1

.

sängen mit verbind. Texte, fürgemischten
Chor u. Solost. m. Begl. des Orchesters

(od. Pfte.) revid. v. H. G. John

Partitur netto 51. 40,—
Orchcsterstiinmen . . „ ,, 50,—

Klavier-Auszug in. Text „ 4,50

Singstimmen .... ordin. „ 3,60

Textbuch netto „ -,30

NB. Orchester-Partitur und -Stimmen
werden auch leihweise gegen entsprechende

Gebühren durch die Verlagshandlung abge-

geben.
Leipzig, Dresden, Chemnitz.

O. iV. Klemm.
Ernst Hungar (Bass-Bariton)

Fr. Martha Hungar (Sopran)

Konzertsänger.
KÖLN am Rhein.

Jacob Lorenz, Neuss ajRh,

Piano-, Orgel- u. Harmonium-Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand gesetzt,

liefere zum erstaunlich billigen Preise von
mit* Mir -V-ifl incl. Kiste und Fracht
ii in iuiv. o»iv

(franko Bahnstation)

durch ganz Deutschland: 4
/i2

Amerik. Muster -Orgeln
unübertrefflich durch ihren angenehmen
Ton. brillante Ausstattung, sowie solide

Constrnktion. Selbige haben 2 Zungen-
reihen. 8 Register und 2 Kn iescInveiler.

Specialit.ät in kreuz*. Pianinos von Mk. 450

bis Mk.840 letztere hohe Oonccrt-Pianinos.
Zeugnisse und illustr. Kataloge franko.

Mit grossem Erfolge I

in Concerten gespielt.

Sans-souci- Gavotte
von Alplions Czibnlka. V20

Für Pfte. 2hdg. Mk.t,—. Für Zither 60 Pfg.
|

Steingräber Verlag:, Hannover, i

Sofort suche ein Fräulein,
nicht unter 20 Jahren (ungeprüfte Er-
zieherin) zur Aufsicht und Erziehung meiner

beiden Töchter im Alter von 5 und 7 Jahren,
musikalisches Taleut erwünscht, dagegen
Fertigkeit im Sclmeidein Bedingung.
Gehalt 180 Mark. Reisekosten vergütet.

Offerten unter B 102 an die Expedition 1

der Neuen Musik-Zeitung, Köln.
|

Prenzersclien Patent-Wirtel
für Streichinstrumente

besitzen alle nur erdenklichen Vor-

teile und haben das wohlverdiente
Interesse aller Fachleute gefunden. ®/ö

Fah.Ludw. Grandke,Hirschbergi]SuM.

Kaufe sich jeder Sänger den soeben in
unserem Verlag erschienenen:

Sänger-Kompass von Eduard Nössler.

Einiges aus dem Inhalt: Knrzgefasste,
praktische Gesangschule für Männer-
Gesang-Vereine, Trcffübungen, Regeln in

! der Singstunde, Gesundheitsregeln fiir

i Säuger, Komponistentafel (Wegweiserbei
1 Zusammenstellung von Konzert-Program-
! men), Texte zu den meist gesungenen
I Männerchören, ferner einereichhaltige

j

und gediegene
Sammlung von Männerchören,

j
meist eigens für den Sänger- Kompass

I komponierte Original lieder hervorragender

! Meister. — Dieses notwendige Handbuch
für jeden echten mul rechten Sänger
kostet elegant gebunden nnv Mk. 1,50.

25 Exempl. kosten Mk. 32,50

50 „ ,, ,, 60,—
Die Herren Dirigenten und Gesang-

vereins-Vorstände bitten wir, sich von
der Vorzüglichkeit des Sänger-Kompass
gefl. zu überzeugen u. ihre Vereinsmitglieder

zur Anschaffung desselben zu veranlassen.

Prospeet gratis und franko.
Verlag von Rühle & Milkuhn, Leipzig-Reudnitz.

P AA Enorme Preisherabsetzung!

büü Bände gute Rome
besserer Autoren n. A. von

Ring. Wachenhusen, Scherr. Flygare Carlän,

Höter, Raabe Mühlbach. Schlägel. Garbnwsky
etc. in neuen eleg. broseh. Exemplaren
liefert statt des Ladenpreises von über

1500 Mk- zusammen
für nur i)(Z Marie!

desgl. 100 Bde. für 20 31k. 25. Bde.
für ß Mk. unter Garantie für neu und
fehlerfrei.

Selmar Hahnes liurhhandlHg

Berlin S., Prinzenstr. 54. (H
Versandt geg. Einsendung od. Nachnahme.

Lagerkataloge gratis u. franko. R.»

60 Oxhoft Nledoc
rot. alt. mild. Sauitätswein v. Lissa.
ärztl. sehr empfohl. ä ISO Mark (Flasche
60 Pfg) offeriert ausnahmsweise G. W. H.
postl., Heidelberg. (RM.) >/*

Eine sehr schöne italienische

Violine
mit grossem und edlem Tone, ist 11m
Mk. 300,— zu verkaufen Wo? sagt auf
franco Anfragen die Redaction d. Bl.

Eine gute Violine, snwie zwei Bratschen,

darunter ein Prachtwerk billigst zu
verkaufen. Näheres bei Josef Decker
in Köln, Hohenstaufenring Nr. 30.

Eine gebrauchte, gut erhaltene stamme
Klaviatur ist preiswert zu verkaufen.
Gefl. Offerten erbitte

1/3 P. JENKE, Rothenburg o/T.

Eine Dame
welche sich in Gesang und Klavierspiel
noch fortbilden, oder sich zur Lehrerin
oder Künstlerin ausbilden will, findet

wieder zum 1, Oetober neben den erforder-

lichen Unterricht in meiner Familie
freundliche Aufnahme und sorgsamste
Gesundheitspflege. Bedingungen massig.

Va Prof. H. Mund in Hannover.

Durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Zum Sedanfeste!

Patriotische

Männerchöre.
Gottfried Hermann, op. 12. Grosse Kaiser-
" Wilhelm-Hymne für drei Solostimmen

(Tenor, Bariton u. Bass) Mfinner-

Chor und Orchester. Klavier-Aus-

zug 5 Mk. Partitur und Orchester-

Stimmeu sind in Abschrift zu haben.

£ttd. (
Möhiing, op. 100. Königin Louise

„Darnieder lag das Vaterland**,

Partitur und Stimmen Mk. 1,50.

$ob. (Muslol, Zwei Festgesänge. (Nr. 1.

„Wilhelm nnd Augusta Heil“.

Nr. 2. Kaiserhymne). Partitur und
Stimmen Mk. 1,50.

Dasselbe für gemischten Chor Part.

und Stimmen Mk. 1,50.

:Aag. (Reiser, op. 49. Deutsches Bundes-

Lied. „Was dringt durch Deutsch-

land“ Part, nnd Stimmen Mk. 1,50.

— op. 81. Barbarossa „Tief im

Schoosse des Kyffhäuser“ für 2

Mannerchore Soli und Orchester

Partitur Mk. 2,50. Klav -Auszug

Mk. 1,— .
Chorstimmen Mk. 1,—.

f. MT, Drei patriot. Männer-

Ciiöre. Sr. Majestät dem Kaiser

Wilhelm I. gewidmet.

Nr. 1. Domine, salvum fac regem
(Doppel-Chor) Partitur und
Stimmen Mk. 1.50.

Nr. 2. Gebet für den Kaiser:

„Segne Gott mit deinerHand“
Part. u. Stimmen Mk. 1,—

.

Nr. 3. Festtafellied für des Kaiser’s
Geburtstag

:
„Dem Kaiser

gilt das erste Wort“. Part,

und Stimmen Mk. 1,—

.

Verlag von P. J, Tonger, Köln.

einem Ideal zum 22. Juli

meinen lierzl. Glückwunsch

!

Fabier tum SGßitb- SHoH & Sie. in Köln. — $rucf bon SBifl). §a\\cl in Ä51n.



1. Beilage zu N? 15 der Neuen Musikzeitung.
Preis per Quarta! 80 Pf._ Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch - u. Musikalienhandlungen entgegen.

6. Jahrgang. Köln a/Rh., 1. August 1885.

DER KLUGE PETER.

Ziemlich lebhaft.

«1 1— ~1

Gedicht von A. Sturm.

Franz Abt, Op. 615. N? 4.

munter und leicht

i k K — i ~-h„ . —
i

r\

1. Der Pe-ter sass im Son-nenschemauf

2. Nein! dacht’ii'h, nein,nun ists ge -nug! Ich

a tcmvo

Ir .mmm-wrj

ei - nem Stein

ging und frug,

und freu - te sich und lach-te,

wa - rum er denn so lach-te,

und lach-te, und lach-te!

so lach-te, so lach-te!

ii

er sass da und lach-te, und lach-te, und lach-te!

sprach zu mir und lach-te, und lach-te, und lach-te!

in
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SBiertctjä^rm |et^8 'Jlummem nebft «nehmen Älfloierftücten,

Sleöeni oöer Suetten, eompofitionen fßt Ciotine ober Cello uiit

itlauierbeoleit., ConcerlattoneteEiton ber Soitfunft, Portrait* bereor*

rage nber tonbiditer unb bereu iBiogtobbieen . illuftcierte ©efcbmite

ber 'jjifirumente, ffautbaebs Openi=Gt)cIu8, SöbterS $armonielct)re jc.

$öfn a ^l|„ ben 15. %3tCuflult 1885.

tpreiö pro Cuartat bei atten tßoftäintern in Seiitfcblanb,

Deftcrreieb=Ungani unb Uufemburg, foiuie in fainttictjeu öud).

unb OTulirafieiifjaitblungen 80 ?ßtg. ; birect ooii flöln per Äreuj-

banb unb bei ben ’ßoftämtern be^ $5cltpoftDcrein3 l 9)t. 60 'Bfg„

einzelne 'ßumniern 25 IMg. ITufcrate 50 «f. pv. WoiipaivSeile.

^letfoj von ». §. ^unjet in jüöfn a/3U. — JlwfCacje 46,000. — ^erairtmotif. ^ieJafileut: Reifet in $ölti.

1

cSiti inu|tliafi|'djer ^Ijaraltofiopf.

©in ©ebcnfblatt

jum 100 jährigen ©eburt«tage griebric^ S i e d’8

am 18. 9Iuguft 1885.

$ou

2>r. Wbolpf) Stöhnt.

ift fein großer Xonbitfiter unb Sirtuofe, fein

Kf auäiibenber ftero« ber Jlunjt, welcher bie ßeft»

genoffen burtf) ben ©lang feine« Warnen« geblenbet

ober gar eine gange Seit mit feinem Wuhmc erfüllt

hat, auf ben ich bie 91ufmerffamfeir be« Sefer« hintenfen

mochte. 91m 18. Wuguft b. wirb gu Üofdiwijj,
bem tetgenben $)orfe neben $re«öen, wo © d) i 1 1 e r

unb © oe tfje fo fjerrlic^c Sage »erlebten, au« Unlaß

be« 100 jährigen ©eburtstage« F r i e b r i d) Sie dl 8

Don ©eiten feiner gasreichen SScrefjrer eine pietätS=

»olle Feie* begangen werben, bie trojj aflebem offen

muftfalifdjeit Greifen in Seutfeblanb in fjofjem ©rabe

fanipatifch fein wirb, Friebrieh Sied ift ein 9Äufif»

päbagoae, ber in ber ©efd)id)te ber Stunft bi« gu

biefer Stunbe unerfefct geblieben. 911« Ätlaoicr* unb

©efangmeifter hat er bod) immerhin firf) einen unter*

ge&lidjen Warnen errungen unb oon ber Sonne ber

Unfterblidjfeit, bie niedreren feiner Schüler unb

Sdjülerinnen leuchtete, ift aud) ein Strahl auf ben

ausgezeichneten Wtaeftro gefallen. UeberbieS hoben

feine beiben Söcfjter, ftlara Schumann unb

Wi arte Sied, ben SRuhm ihre« Sater« in bie Seit

hinausgetragen unb berebte« ßeugni« bafür abgelegt, i

baß bei aller Begabung in ber Äunft Fleiß unb gute

Schule ba« SReifte gur ©ntfaltung be« ©cnic«

beitragen. Wuf ©runb meinet perjönlidjen Sefannt*

fdjaft mit bem Verblichenen unb be« oon ber ©attin

beffelben mir freunbltchft übertaffenen SJinterial« mag
hier eine Sfiggc be« öielberoegten Gebens unb SirfcnS

be« heroorragenben Pfanne« folgen.

Sriebrid) Sied würbe am 18. Wuguft 1785 in

^rehfd) bei Sorgau geboren. Schon frühzeitig geigte

er mulifalifdje Neigungen, benen aber, weil feine

©Item fetjr arm waren, ein energischer ipemmfehuh
angelegt würbe. Huf ben Suufch feiner ßttutter, bie

eine Saftor«tod)ter war, foflte er Sheologie ftubteren.

3n feinem 15. Fahre f“m er auf ba« ©hmnafium in

Sorgau, wo er 4 1

/* Fahre oerblicb. ©8 waren biefe

Fahre 9ar traurige in feinem ÜebenSbudje. „Fih

aber blieb arm", fo erzählte er mir felbft, „fpeifte

ftet« falt unb lugte oerlaugenb nach bert Salgroagen

au«, mit benen bie gute sJJiutter mir Stob unb Sutter

au« $rehfch überfanbte. Sonntag war Feiertag fiir

mich, benn ba hotten meine Sirt«tcute, ber 9lboofat

Sdjmibt unb fpeiter ber Saufmanu Salm, mir ab*

wedjfelnb eine warme Suppe geftiftet." $)ie ^reitifdje

geftatteten iljm bie WUtbenüfcung berjenigeti .^nftru*

mente, bie in ben oetfrf)iebctien Familien tjeimifrfj

waren unb fo hatte ber junge ©pmnafiaft fich in

aller Stiße unter bifletantifcher 9fit(eituitg mit ber

$nrfe, Violine, bem Satbhorn unb Slaoier intimer

befannt gemadjt. Sie glüdlid) war ber oor ffltufit*

begeifterung gtüfjenbe Jüngling, al« enblid) in ba«

wohlhabende ioau« eine« Oberförftcr« oon Söroen ginn

Slaoiernnterricht für ©attin unb Stinber ber bamal«

berühmte ftfaoiermcifter SRildjnictjer an« SRttncften —
berfelbe ift SSerfaffcr eine« Suche«: „$ic wahre 9frt

ba« Stlaöier gu fptelen" — berufen würbe unb biefer

fich bereit fanb, griebricb Sied fedj« Stunben un*

entgetblich gu geben
!

hiermit hat er bie Anregung

gur 'JJiufif erholten unb §u feinem fpöteren tünftlerifchen

Seben ben ©runb gelegt.

Qm 3af)re 1804 begog er bie Unioerfität Sitten»

berg, um ©otle?gelahrtheit gu ftubiereit; gute Sti*

penbien halfen tljtn über bie UnioerfitätSgeit hinweg.

1809 hielt er in ber §of* unb Sofienfirche in $re«ben

feine erfte unb eingige fßrebigt. 3>te enbgiltige 9fu«

fteüuug liefe nämlich lauge auf fich warten unb ber

unbemittelte Äanbibat war gezwungen, eine .t)au8=

lehrerftefie bei Jperrn oon Sedenborf auf ^ingft in

ber Wahe oon Ouerfurt anzunehnten. Sie wenig ihm

auch ber ftrof)nbicnft ber Schultneifterei äufagte, fo

erhielt bod) feine Sorliebe für Wiufit neue Wahrung

burd) ben im felbcii §aufc engagierten fWufiflehrer

Sargiel — eigentümlicherweife würbe biefer felbe

Sargiei ber fpätere ©emahl oon Sied’8 erfter fyrau,

ber Wiutter Slara Schumann« — ; fpäter nafjnt er

eine Stellung an bei ber Saronin oon Üewezow, ber

nachmaligen ' ©ro&mutter be« Fräulein oon Waurf),

ber morganatifchen ©emahlin be« bringen Wibrecht

oon Preußen, ©in Wugenübel zmang ihn, feinen

Soften aufzugeben unb trieb zugleich fein Sebendföiff

in eine anbere Wichtung, ©c fuchte unb fanb in

Seipzig Teilung für feine 91ugen, aber er fanb aud)

einen ftunftmäcm in ber ^erfon be« Solizeiprafibenten

Streubet, ber ihm auf fein ehrliche« arme« theo*

logifchc« ©eficht hin — 6000 ^haler üocfirecftc. Wüt

biefent ©elbe errichtete er eine Sianofortcfabrif, ocr»

banb mit berfelben ein mufifalifchc« Seihinftitut unb

ftubierte oor attetn mit größtem ©ifer .'ttlaoier nad>

bem üogicr'fihcn Stiftern, welche« er jebod) fpäter mit

einer eigenen, cbenfo fcharffinnigen wie rationellen

Wtetljobe oertaufchte. ber Wtufif fanb er jeßt

feinen eigentlichen Seruf. Salb h^nad) »erheiratete

er fich mit feiner eeften Schülerin, ber 2od)ter be«

.ftantor« ^romliß, — eine Sh?/ ober nicht au«

Weiguitg gefdjloffen würbe unb bie fchon nach (»fahren

gelöft werben mußte. 9lber bic Heine Sinberidjar

— §wei Slnabcn unb ein Wiabdjen, Älara, bie uad)»

maltge ©attin Wobert Schumann« — beburfte einer

liebeoottett, mütterlichen Sflege unb biefe gab iljr

Sied bnreh feine zroe i te Serbinbung mit ©lemeutine

gedjner ooll nnb gattg. Ste mar ein ed)te« fietpgiger

Aittb, au« einer alten Äünftter* unb ©clehcteitfamilie,

bie Schmefter be« berühmten Wialcr« gedjner in Sott«
unb £l)eobor Rechner« — bi« oor Bürgern Srofeiioc

au ber Unioerfität gu fieipgig unb Scrfaffcr ber

Serie : „Ueber ba« Seelenleben ber Sflo^ZeH “» w8c,lb*

9loefta
M —

; biefer ©h e eutfproff cn gleidifall« brei

ßinber: ein Sot)n, ber im garten 91lter ftarb, unb

gwei Xödjter 'JWaria unb ©äcilie, oon benen bie erftcce

al« fi'lauicroirtuofin gleich Ujrer Schmefter Älara

©chmnamt fich einen großen Wuf erworben hat. Wan
begann für ^riebrid) Sied gngleid) mit einem gliid»

liehen Familienleben unb einem fich immer mehr er*

weiternben Strfnng«freife bie (Spodje, bic feiner Oer»

ebelten Widjtung bie ßöchfte 91u«bilbmtg uerliel).

feiner ^ubiDibualität oereinigte fid) iihlicht bürger-

liche, beutfehe Watur mit regftem Ännftfinn, femftem

Sd)önheit«gejühl unb gang eminente Segabung für

bie tedj «ifdjeti Seiten ber Äunft, oerbmtben mit poefie*

oollfter 9luffaffung. Schon al« .t>au«lehrer oerfuchte

er fich int Äomponieren, befonber« in Gängen unb

ßiebern. ®arl Wiaria oon Seber munterte^ ihn auf

unb in einem Sricf oom 13. Wuguft 1815 jehreibt

ihm ber berühmte Somponift u. 91.
: „ . . . Fhrc

Wielobien finb gart unb innig gebadjt unb faffen meift

glitdlich ben 3)id)ter auf. Sie ftreben au« ber ge»

wöhniiehen Stcberform gu weidjen unb alle« Streben

nach ©utem unb Schönen ift rühmlich''. Schoch nicht

fein 2alent für ^ompofition, fottbern ba«jenige für

'^abagogit follte ihm einen flangooOen Warnen madjett,

ber noch heute in frifcher ©riunerung fortlebt. Sn
feinem 1853 in Seipgig erfchienenen Suche ;

„ftlaoier

unb ©efang
44 unb in beit Sorreben feiner beiben

©titben hot er fich über feine Selben be« auSgeseich’

9U)omteracnt5 (80 fßfg. pxu Dnartal) bitte bei ber nädiftcn $ofton(tatt, ober anufitaUen^tttiblung aufzttgeben.
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neteu Klapieripiels trefflich miSgefprotben. Sein
|

Stußle PeS zarten, fdjöneit KöbdjenS, Koten umtoen- umfpielt oon Pen minböeroegten Kaufen eines Selben«
','Iiuieiiniot^ninr ftotSanf Pas Einfache unb Katürlidje

j

PcitP, [fnnb ber fnodjige, aber bewegliche Kann mit öauineS, »einmar ber herrliche lieblet. ®urd) feine
(jerid)tef. ©dum feine Keinen metobienreidicn Hebungen, Per langen Kafe nnb ben feften tilgen. flelförte iiefitbrnunen Horten, melefle feibempeitf) über feine

ü; nt Hl. ran '-üiciebeiicr, finb ba.sn geeignet, baS Oie I zu ben »erfönlidileiten, in bereu Erfcßeinung bie Sciinliern fielen, zogen foienb bie Hüfte, nnb an feine
fiiljl gleichzeitig zu tneefen nnb EitibilbuugSfraft, llr- ganze Eigenart ißreS BefenS fiefj mit elementarer Seile IcEjnle fi cf) eine Jungfrau, auf welcher feine
teil u nb ©eidjmaef 511 bilben, Er ließ fiele mir furze ifilaftif ausbrüefte. 3 11 feinem ganzen ©ebaljreu großen, glänzenden Hingen mit bem Pollen HluSbruct
f-feit liiutereinanbcr iiben, nie bis zur Erninbiing; oibrierte eine inartige, ungezügelte Katur. ber Hiebe ruljten. Unb bie Kaip mit bem ©olpßaar,
beiin was erreicht mau, meinte er, burct) ß ftütipige gr. Sied mar ber erfte uub begefftertfte Interpret baS ber Sonne bie Strahlen entliehen, mit bem Hlnt-
lägiichc giugrrübuug ? HtlterbingS oicfleieht eine ber Kufit EtjüpinS unb iHobert Schumanns. llnbe* liö, baS bell »lütenfctjuee unb bie Stofe an zarten
glünzeuPr, tcrtjnif die gingerfertigfeit, bie oft erregt tiimmert um bie Hlnfedjtungcn ber ijopfftidf brndjte ghrben befeßämtc, bliefte jn ihm auf mit ben braunen
unb in Staunen »erfetit, aber bie ©efnnbheit in beu er bie herrlichen Schöpfungen ber „unreifen hi 0 inan Sternen, auf roelcbe bie »oefie ben {jauber ber Seihe
nirmcii ©allen untergräbt, fflieefs Kelljobe fließt» liier" ju ©cljör unb zeigte, baß er ein beffereS unb gejentt, als idjaue fie in Pas Stmlijj eines ©otteS.
gerabe ihren Stolz barin, mit feinfter Seehnit unb geläntertercs »erftänPniS für biefc ©roßen ber ®on« Er lächelte fie felig an nnb fie fagfe mit toeidjer

rtingerferligtcit bie großartigen Sompofitioiicu unierer tunft halte, ioic bie ©eneralpächter beS approbirten Stimme:
flaijiicbcn Kciiter zu ©chiir zu bringen, ohne baß fie fflefebmaefs jener fjeit. Sein Schluiegerfohn Stöbert „®un bift ®u boct) toicber mein milber guter
bis zur Etfchöptung geübt mürben. HluSbruct, fdjöiicu Sd)umann hegte fiir ihn ftets bie größte »erebrung. 'Jteinmar. Steh, inie finfter toarft ®u unb ganz per-
Vliiidjlog unb Soll behielt er fdbftocritänblicb am BirrfS HieblingSpIan, nach ®reSben zu über- manbelt als ®u famft. ®u naömft ben Sjoraana
meiften im Hinge, unb 10 er je baS fflliicf hatte, Pan ficbeln, ging 1840 in Erfüllung. $rci 3aljre fpäter oiel zu [dpner. 3ft ©ottes Erbe nicht fehön unb
ihm Unterricht zu genießen, loirb jeine fiebenbigfeit, trat Karia Biccf — als neunjähriges KiuP — unter groß? 3ft biefes 'JJIäücben nicht fo traut unb einfam
rtiiKhc beS ©ciftes 1111b bie überrafdjenben neuen großer Sci(nal)me beS »nblifumi zum crftcu »täte als es immer fein tann? BaS liegt baran ob tnir
Häutungen im Hehren nie pergefjen. Er felbft fpielte auf. Er loor rin gliihenber »rrcfjrer ber bamats an auf .fteibenporft uns begrüßen bürten ober nicht mir
nicht als »irtuoS, mohl aber wie Einer, ber ©cfiitjl ber SreSbener frofoper engagietten berühmten Sängerin finbeu uns unb fanden nnä auch heute."
in jeher Eigeuicbnft hatte. „Ein deines Stücf fdjön Bitbclminc ©chrüber-Beurient uub auch fie ihrerfeits „Q meine Hjolantlje, war ber befebimpfte Kann
zu jpielen ift mehr inert, als ein großes Stiicf fdjlceht", füllt tc- (ich non bent geistreichen 'JJtaune, ber Pott übet- bem man mit bet »eitfdje brobte unb bie Spüre
fagte er ftets 1111b mahlte hoher nie Sonftücfe über fprubeluben jpumorS unb fd)arfem SarcaSniuS mar, zeigte — eS bennorf) roert, baß ®u ihn fuchteft? Ent-
bie Kräfte bcs Hernenbcn. mächtig hingezogen. Sind) nertehrtc er mit bem nam- pört wallt mir baS »lut/ tpenn ich an Beines »ru-

Bcr »uf beS ausgezeichneten .fttdPicrpäbogogen W«" ©tnBemeHt« Qphcinnrt SSitfch, wie er benn and) berS Sorte heute ! Stuf zieht es mich, unb nach bem.

erfüllte halb bie Bett unb ©dpilcr unb Schülerinnen
u6c

^?uft her Sheotie beS fflefange» große Htufmcrf. Schmerle möchte ich greifen —

“

ans aller $eneii Sauber ftrömien ihm in ßeOeu
auwan&tc. Schon 1842 hotte Biect nt einem „'Jteinmar, lieber 'Jteinmar -“

Saufen ZU. »afb murbe fein t&nuS: „Soße Silic“ W™; W 1’nc '1 »auernmäbchen eine bebeulenbe „34 bin ja ruhig.“

- jeßt Keumarft 14 - ber Sainniolpimtt aller gei-
®ttmnibcoo 6unß en bedt Sr nahm bie »lutarme in „Wicht fo ganz- ES blieb ein Stächet in Seiner

fügen ©roßen pon Stal) unb gern, ijnnädjft umgaben -™
,
unö unterrichtete fie in Stanier unb @e« »ruft zuritet."

' - ' ~ • ' *- 1 s’" ,"""e 1 „®eu jieht fo lange ich lebe 'Jtiemanb mehrihii Jiobert Sehuninnn, KeiibclSfohn i<artholbn. Ko- |0
",0 - p einigen Sohren trat bie junge «obije „®eu jieht fo lange ich lebe 'Jtiemanb mehr

f'dieles, ©arda bie Sctjvöbcr.Beorient, bie »ianiftin ufer bem Kamen Schnlj-SBiecI mit:Älara unb Kana heraus.“

Eniuilla tßlenl u. f. to. Hliicl, Sans Pon »iilom ift
*'!<' f™.,c ©fumann ton äemercnb auf. „*«4 ich nicht?“

fein Schüler, 1 . 11 b nie biejet geniale »innofe über ?
Cl

e.j
"!.“ 1

l?
c ®«rtfner 3ntenbon ®err oon SiitWiau, „$etj, ®u bift meine gee, ber iih gehorche;

feinen Hehrer urteilt, tann mau aus einem Schreiben
öer ich für bai große Xalcnt ber Stiiuitlerin intewifievtc, aber and) ber Sauber ®ciner fußen Siebe löfcht bie

erfeljen, meldjeS er im Saßre 1803 an 1(111 richtete !'.!?*!' ’*>' ™ engageiucnttangrbot oon 800 Sh»!«" »erganaenheit nicht oon ber Safcl ber Erinnerung."

Bort heißt cs 11 . HI.: Kic Imt mein Sinn bo"?° l* «“ Wie Summe ater lu „Bie mein» ®u baS?“

Pergeffen, nie mein Bort perleugnet, - unb bie flu- ’iffi*
c
,
rft e'"“ ”«”«• f'$ W“« <«*"•

,
.3« fr> ein miHenlofet ©flaue, fo mein! bet

fitnft wirb hierin bie £krgaiiflcni)eii toiebermieaclu — ?’ ,e

x
na

(^
t

-

11 ®1,9®9emcnt 1,1 ®cemeu an, tvo Witter coit bem öcibenhorft nicht nur allein, lanbern

lua§ id) Ohnen, hochverehrter »teifter. »nbanfen
|lc

k
be

t

n
.

^omifcr ©“nttjer fcimen lerne, ihn heiratete a„d) mein t refflieber ©ebieter; id) aber bin ein flba*

habe. Sie waren c£, ber ^uerft nnb feften ©runb !

nib ful nnn' l
’r ber öuhne entfagte. ©muhet ift nod) Ung wie fie!"

legeub, mein €ljr hören lehrte, meiner ipnnb gefe^* -®“ &i? cin «Ealing?"

mäfjiqc Siegeln, loqifche Orbnung einpreigte, meili
bcrfctbc ouj bcifen btc beliebten Suft* „knechtfimt wirb geboren, unb ich fühle, ba§ tdj

Salem aus ber Dämmerung be^ Unbewußten auui
ipu'

1l
'

(
L/'®cc ' «®CE

.

““b
. W ®icnftbarfeit nicht tauglich bin. 3u fchtccht fei

hcllni ifiebte be$ 93ewufitfein^ eiiiporfiihrte. ®crjenige,
nt‘m> herüorgiugcit. ßr f^neb biejclben bie ©belfrau ju freien? §a, fchlecf)ter toäre idh

Salent an§ ber be^ Unbewußten *um w » ' '/^cc
. f

u"D
. .

f\T 3u r wnftbarfett nicht tauglich 6m. 3u fchtccht fei

hellen i'ichtc bc« 95ewumfein$ emporführte. ®crjeiiige,
henwrgi iigcn. ©r fchneb biejclben bie ©belfrau su freien? $a, Rechter toäre ich

ber baö uiiKhciubarc ©onblont mit fo mtoeraeßlidi I
Scn,e»Mttni ferner Zotyer unb bou bmer aUcm fürwahr, wenn ich oor einem ©utin unb .'üunolb ben

gewifienhaftcr Sorgfalt uub Üicbe gehegt unb gepflegt l ?"
111
!
1 &" (£,“ nf cr b,c A'

artc,,/ «» Warfen wie bie Ä'nic beugte. 333er finb fie beibe? min
barf an ber emmidcltc» grudjt bai Autorrecht einer !{?" bcnf

sf'J0
/
1".- 1

,

1 '0” °.u^jc,nc"1 «awc h«t burd) Sinub ftd) nie bereichert, er aber

wcferitlidicii 'JJiituiheberfchafr fid) oinbicieren." ®ai
,

;c: J^olenufrfje^ (18o3) ent= warb beraubt unb ich mit ihm!"

glan^cubfte Bcugniä feiueö flnoicrpäbagogifchcit ©enici
t

,,c
f>
mc”- «fctö^fhüchemjumor, auweilcn mit „Sai ©u ba fagft, bai ift fo neu ali über*

gibt aber feine Xod)fer Ä t o r ü © A« ni o n n, bie
öeipenbein ^cp, legt guebneh SBiecf barm fern fiinft< rafdjenb. ®emc »ergangenheit war für midj ein

fdion in ihrem neunten ücbeitijohrc burd) ihr bewini- Kn ' r*,c* octfltueUften Sorm ®ud) mit fiebenfad)en Siegeln, Welche id) nicht $u
benmgiwürbigei itlaoierfpicl Müffchen erregte, ©r Utmtf ber internationalen löfcn wagte, weil mir ber Mein mar warft, mehr
mitevnahtu mit feiner 2od)ter «unftreifeu burch faft ?u

’
,

rJ?
t®cn

? .«"9 s
£

u a
?.
ail“,,b b,e

^f
.®‘lcb n‘ l

.

t hrauchteft ®u für ?)olanthe mdjt ju fein, ^ept aber

gern* Äeutfchlanb unb burd) bai lunreinenbe brama-'
Dcr Mlbcrnen atiebaiöe für Äunft unb 3Btffen|_cha|t ' muß ich um deinetwillen fragen: wer waren deine

tifche unb pnetifdjc Ä'laPierfpiel ber Schülerin qinq
lDol'^en

- S 11 ben lepten fahren feittei ©itern?"

überall ein neues nnb ungeahntes fflaoierleben auf! ^ '

c
.

b ‘e

,
"$7fTTT‘ « ..34 fountc nur meine Kutter, Pie ebet unP liehe--

3m ettober 1831 fpielte (Tiara Birf unter Seilung “ VÄÄR H n en.en. 8b. © hi rtS-
ooB wie ejne w fie nod> wt mit

ihres »atcrS oor © o e 1 1) e. Bie ßingeriffen Per Sllt- m
0 '«

lc
f°

r L
’
wurPe iljm Pie fdjonfte

tiefe nmnPeriamc grau, Pie fo groß mar ip ihrem
meiftet Peuifchcr Sicßtmtg oon »ater unP Suchtet

,,, !fSwrlc*J
9
=-

e

'!"l
®c6c

n
ä iu ® inc ElcnP unP fo fcpön in ihren Bpränen. Kit 5er-

war, erzählte mir gr. Äff gar oft nnb bic ©r-
J HJ

lfn|U^c
t öJ

lcl l

!S
ä“ riffenem Schleier unb gerftürftem Hantel glii fie

inneruitg an jene StunPen in ÜBeimar Por bem nif, ”J™
n!, ' ett ~ 11

.

£‘ 6te
einer Königin unb mußt» Pemiodi barfuß wallen über

Olijwpier gehörten zu Pen [(häuften feines Sehens. fpipißeö ©eftein. StIS ihr eiuft Pie tteinen güße
©oethe oerel)rte Klara fein »ruftbilP-KePaitlon mit

uterftufung hilfsöcpurftigei ftuciFtnonijcit öeftimmt ift. bluteten, Pa jeigte fie mir Pie ÜBunPen auf Per
Per Siöiming: „Ber geiftreKljen Klara Sffiiecf. ©oethe." s„„ m P

uL? i

," u flfa i ,i4ec ^rabition ging mit
roeißen, zarten .'Haut uub fagte WeincnP: „®aS.

nnb jehrieb in iljr Stammbuch
;

„ijum freunPlicpen JS.nfen, Penn weldje mufifaltf^e ©roße j
(^merjt ) joc^ tiefer brennt Pie ©crzenSmunbe." Unb

Erinnern PeS '). Oftoper 1831. SS. ©oethe." ®em
l
'}"!1 jjff

^

*

tc cr n,4 f 0*™*- rocI4'n nid)t „„„ erfuhr id) — es war tnrj oor ihrem EnPe, Penn
Reifer ober irfirirb er ill’S ^Khiint- SSftr hie feine iliu’tnungen QU§gctüllld)t . Seme gallltetchen mnr fie hnrhem :nr SlUitteifimn Apnoint .33ater aber fctjricb ec iii’3 3(lbum

: „fjur bie meifter»
gahlreichen

roar |je oorbem i}ur f0titteilung geneigt •

lid) mufifatifdje Untcrhaliungoerbfiidjtct ©oethe." _J
u

|

er un
^

alö SlaDicrfunftter uub
ihre beiöen oerwitweteit ©djwäher um .fie warben,

Wud) 33cdhi)ücn fennen ju lernen, war 28iecf oergönnt. “"Jj.
^on5eryftn9er t t]»rn wtrfteu unb noch utlö {jajj ftc ben jüngeren berfelben, *um groBeit

Iriner feiner genialen Giufälle oerfchaffte ihm omvr, su> • ^i
nnC

r^
r Scatharma yeibit»e^en be§ älteren, ^um ©atten fid) erfor. Sie

zu Peinfelben. Er jepreibt Parfiber in einem bödift
~olc[), Karie Schindlet unb UPetaiPc bon ®ottbcrg_

füllte (ich unenPlicß glücfliih an ber Seite PeS Er-<!"* tuitm uum 1 „,Mv r- l v.- - uttuiumu uiuuniu uil uci s-ifuc uc» \a.L =

©arattcriftifihcn »riefe 11 . Hl.: „®aS ©cfpräch Prepte J'J
i) ^raüc fernes KuhmeS. BaS

„j^it,,,,, melcper fie Purcß fein gräfliches Schloß unb
fiih unter roten Beintrauben um Seipjtger Kufit-

®P rt
. ®/4eä $eniiette Sontag über gr. Bietf fprad), [dne »efibunaen führte als feine SerzenStöniain. ®ic!«/ - — si/tuiu« .. ,n. . - o . i- - feine 33efi&ungen führte als feine ßerÄen$IÖnigtn. die

juftänbe — leine tpaustjältcriii — feine oielen SogiS, 0
.

llt roi beute: flianoforte-phrer hat er
gtcuj,c t,c8 ebetti fPaareS wuchs, als ich PoS 8id)t

wo feines red)t für ihn paßte —
, jeine Spajiergängc

f".
!' abn “ UI^ 11 11 ®ln8 cIehree fteht cr

i!t sjnßeit crDticfte. Kein »ater foU mich jubelnb in— nerfchiePeue Pumme Kenfcpen in Bien — Hlrifto-
1111 utiertrüiieii ca.

bie prächtige Biege getragen haben unb nichts war
Tratte — demofratie — Mcoolution — Mapoleon —
©atalani — Walibrnn — um bie genialen Sänger
S3ablfld)e, Mubini unb Vluberc — um meine 9ln*

fid)tcn über itlaoierfoiel — QXÜcS unter fort*

^cinrnar her Siebter.

bie prächtige SEßiege getragen traben unb nid)t§ war
ihm gu foftbar für ben erfehuten Sohn. 3lber biefeg

©lüdfoßte nicht lauge bauern; fdjon hatte ba$ Sdjidfal
ober oielmehr ber Meib feine Schlingen um meine lieben*

wäl)renbem fdjnettfteni Schreiben Pon meiner Seite,

bemi Jöeethooeii fragte oiel unb heftig unb unter
ftetem 3lbfe^en. ©c begriff «He§ fd;on, Wenn ic^ mit ber
ytntroort erft gum Seil fertig war. Mach brei Stun*
ben l)öd)fter Spannung, mit podjenbem bergen, nach
angeftrengtem, fdmeflitent Sdireiben unb ^öc^ftem
bemühen, furge uub treffeube Antworten gu geben,
bie er immer burd) neue fragen unterbrad) — fd)Üd)

ich crfdjöpft unb aufgelöft oon Unerhörtem oon
bannen." SSahrhaft originell war e§, wenn SSater

unb dochtcr in einem Äfoiigertc fpielten. hinter bem

imtcr fort* Gine ©rgählung au§ bem breigehnten ^ahrbunbert Öen ©Itern geworfen, der ©raf, mein Sater, ftarb auf

Oon ^rana

3tathbn:c! öeibolc». ~ Ue&ecfc&un38tfcht t>or&ebaUfjt.

(gortfeßung).

^Weites Kapitel.

^Hemmtrrs JIei& itttö Sieb.

Per 3a0P, feßeinbar Purch Unoorfirfjtf gfeit, in Birt?
(ießfeit aber Purcß Pen mit »orficht überlegten »lan
beS cinft Pon meiner Kutter oerftßmäßlen ScßwäßerS.
Bas nun gefeßaß, Pas wollte fie mir, Pem Pamals
noeß fo jungen Knaben, nießt erzählen. Stucß ber-
ftßwieg fie mir, ©ott weiß aus Weltßen ©riinPcn, Pen
Kamen meines Stammes unb $anfeS; aßer aus
ißren Pürftig ßingeftreutcu Borten ging ßeroor: Paß
Per Körper ißrcS Satten zum, zweiten Kate um itjre

f
ull. »vvu-H tyii;» wuupii pm

,

aiütucit nuic UI« iqr&

n iaufchigem ©rün, auf felfigem ©eftein, ba§ §0$ $anb gu werben wagte, ja bafe er fie gum ©hcönnbe
über bie äSirbet ber douau h'naugragte, ,fa& .gwingen wottte. SIBürbeüott wiberftrebte fie bem Ab*



fdmtlicfjcn, ber iljrc ®urg bebropte unb Sieger in

bem ungercd)ten (Streite blieb. ©eS ScplofieS Kfanern
Waren gefügigeres bie unbeugfnme©reuc meiner Khmer.
Kun mitrbe fie non ihrem Reiniger — ber bie ©e=
malt beS ^auftrec^tä übte — auS bem ßrbteil meiner
ÜJrttcr, baS er fief? ju eigen mochte, pinauSgcftofien.

Sdjußlos, mit ihrem Äinblcin auf bem 9lrme, ftanb

meine Ktutter in ber SKklt wie Haga in ber 29iifte,

ober wie bie heilige Slijabetp, als ber fehlimme Hein*
rid) fic üon ber SBartburg bannte. Kadj langen
Selben üerbanfte fie einer ihr befreunbeten Äl öfter*

frau in ber Schweiz, zu roclcficr fic fid) gefluchtet

hatte, ein 9lfpl. ftünf 3tohre forgte bie treffliche

$riortn für unferen Unterhalt; aber als bie fromme
SBopltpäterin ftarb, traten bie Können nicht« mehr
für und. (Sine Säuberung begann nun, Don welcher

ich $i* Tein ^ilb entwerfen will. Settclnb fehlugen
mir uns burd) bas Lanb. ßs war ein graitfanicS

fieben, dor welchem meine arme SRutter aber halb
erlöft werben füllte: fie ftarb, erfranft an Leib nub
Seele, als ich toum fieben ^apre wählte, auf beut

2B?ge 511 ben barmherzigen 33rübcrn, — welchen fic mich
§ur (Erziehung übergeben wollte — im 9llpenfd)nec."

„0 ©ott!"

„$u weinft? D meine ^olantpe, ich banfe ©ir
für biefe teilte ©pränen."

ßr fdjlang feine 9rme um ihren $)al«, unb fic

fühlte bafj fein Herz gar heftig podjte. Sic ftrcichclte

bewegt fein feibeneS $aax unb jagte:

„Klein armer Meinmar, wag pat ein Sfrebler

©ir gethanl"

JQia. ich ntcb* ein cfeigling, weil ich & nicht

langft uergalt? Unb ift cs nicht Sdjanbc für mich,
b?ß ich einem •ftunolb biene? ^fitaud füllte idj

Ziehen in bie SBelt um ben Stäuber meines ©lüde«
ZU juchen. 91ber ©u bift bie allmächtige Jyeffel, bie

mid) binbet; ©eine Käpe, ©elicbte, läßt mich baS
rühm* unb thatculofe Leben hier ertragen, ßrtragen,
fage icf}? 'ßs foftet mein Ö leiben einen gewaltigen,
innern Stampf."

„(Einen Äantpf?" wicberpolte fie angftöoll. „3 ft

eS möglich, fönnteft ©u ©id) beim jemals Don mir
trennen V"

„3<h lönntc eS, unb Tonnte es nidjt."

„Sie fofl xd) baS Derftehen ?"

„SBettn mir bie Seele doH ift, wie jeßt, bann
teile ich bie ßigenart mit meinem SJieiftcr, bem hehren
SBaltpcr non ber 9>ogelroeibe: nur im Liebe Tann ich

jagen wie kfj'S meine."

,,©aim finge"/ bat fie, „finge", unb er fang:

„ßs bliip’n Diel iaufenb Blumen auf btefer

weiten Seit,

®u aber bift bie jdjönftc hoch unterm
Himmelszelt.

ßs ziep’n KhÜioneu Sterne burd) blaue
SBolfenpracpt;

©odj ftrahlt mir nicht ©ein 9luge, herrfcht

ringsum finftre Kacpt.

ßS fingen Kacpttgattcii ini frifchen grünen
Hain,

Spricht mir nicht ©eine iJippc, feheints mir
Teilt Sieb 31t fein.

SBopin ich mich audj iwenbe, unb was mein
©eift nur finnt,

®u bleibft hoch ftets baS baS
Herz «ni baS er minnt.

Ob nahe, ach, ob ferne, ©u roeiepeft nicht
Don mir;

Unb trennten uns and) SBelten, ftets Weilte
id) bei ©ir.

Unb läge ich im ©rabe, unb weinteft ©u
um mich,

3<h fühlte Seine fahren im ©obe fidjerfid)

:

Klein Herz fing an zu fragen unb flöge

auf zu ©tr!
Uns trennt nidjt ©ob, nicht Leben, ftets

bleibeft ©u bei mir!"

„ttteinmar", rief fie, ihn umfchltngenb, „ja ©u
haft recht, mein herrlicher Singer, uns trennt nidjt
©ob, nicht Leben, ftets bleibe ich bei Sir!"

drittes Kapitel.

Pas t»er$änamsvolle

l
a® JWonUje im laujdjigen ©ritn auf

felftgcm ©eftem baS hoch über bie Söirbel ber ©onau
htuauSragte. 916er Jjeute oerflärte fein Sonnenlidjt
ben fdjönen pölzen Strom: branbenb fehlugen feine
^eaen an btc ©ramtmaffen feiner malerifdjen Ufer
gepettfdjt Dom Sturme, ber fjculenb burch bie 53anbe
braufte. ©unflc Üöolfcn hingen gcwiticrfchwer über
ber glut, bie Wüten ber 'iluen neigten augftood ihre

Zarten Häupter, ber Söeibcnbaum ächzte Dom Ovfane

!

gefchüttelt unb bennoch weilte bie Jungfrau barmitcr
]

unb blitfte weftwävtS in bie bis zum $crgfamme

;

auffteigenbe Salbung, aus welcher tKeinmar, üon

Stefen her, fommeu foflle. Stunbc auf Stuube flog

bahin unb ber 91benb fenfte iich frühe auf bie fturim

Dcrbunfdtc öanbfdiaft, aber ber Jicblcr war ntrgeubS

ZU fchauen. IRuljeioS bliefte ßutinS Sdjiueftcr umher:
cS fröftelte fie an bem winbfaltcn Strome, bcbenb

hüllte fie fid) in ben weißen, wallcnbcu Sdjleicr unb
fountc fich hoch nidjt zur Hcimfehv nitfcf)lienen.

Dieinmat war ja nicht ba, fie i)atte ihn heute itodj

nicht gefcl)en unb er mußte ja fointnen. ßr tarn —
aber nicht fibelnb unb fiitgenb wie fonft, fonbern mit

glühenbem 9lntlip bie 9ied)te auf baS SdjWcrt geftüpt

unb bie fiinfe, (an bereit 9lrm ein weißer, frieblidjet

ft'raiiä hing) frampfhaft geballt.

„9BaS ift ©ir wiberfahren *?" fragte ?)ol«ntl)C.

„SWepr als ein Klenidjenherj ertragen lann
!"

„üiebfter, auf ©einer Stinte perlt ber Sdjwciß.

9ld), wie glühft ©11 unb wie heiß unb huftifl geht

©ein Obern." 9llfo rebettb 30g fic ihn beforgt neben

fid) unter ben SBcibcntaum unb Dcrjuchte mit ihren

Hättbcn feine erl)iptcn Sd)läfcu z« fühlen.

,,©aS hilft itidjts", meinte er, „wenn baS Hcrä
brennt."

„tWeinmar, Wenn ©ich ein Ä'ummer bri'icft, laß

mid) ihn mit ©ir tragen."

,,©ic Öiirbc ift nicht Icidjt, mein IjolbeS Äinb,

fic laftet, 0 fie laftet fdjwcr" — —
,,©u weinft!?"

B
s
Jlein, id) will mid) fnffeu. (Mit» mir ©eine

Hanb unb hüte: ^ch hatte heute Kad)t bie 2Ba dje

Dor beS Herren Jfemenatc unb faß natürlich cinfani

in bem großen 9Jorfaal. ©er äöinb rnnjdjte, bie

©ohlen in ben ©hürmcn frädjzteu unb beiutod) war
mir Ijeimlid) zu Klute, bemt ©u ftanbeft oor mir.

SchniurflüS fah ich ^id), wie id) ©id) immer fehe,

burd) nichts geziert, als ©eine rble Sd)öul)eit. 91d),

fein Slinglein, feine Spange gab ©ir ja bis jejjt ber

Bräutigam, ©a fiel mir meine 9lcmut frfjmer auf’s

Herz, unb ich bad)te an ben Schaß, ben ich fl lS Änabc
fammelte. 91id)t aus ©olb unb ßbclftcinen beftanb

er, aber aus ben Slüten, bie meiner Klnttcr tfuß
einft ftreifte, als fic bie leßte 9SaQfaf)rt ihres Gebens

{

machte, lieber fnietc id) auf ber 9llpen Silberfrone

,

unb pflücfte bort baS 581ümlcin ßbeltocifj, baS fic ge* i

nept mit ihren ©hräucn. 5cner heiligen Stunbc

'

benfenb, holte ich ben 9}lütcnjd)aß herbei unb flodjt :

©ir biefeit ifranz bauon als Liebesgabe." ßr über* 1

reichte ihr bie tölumen unb fuhr fort: „Staum war
baS liebliche ©e|'d)äft uoBciibet, faum lag fie oor mir
biefe töliitenfronc, welche ©11 jeßt fo innig an bie

Lippen brüdft, als ich beS ©ebicterS Stimme horte,

ßr jammerte im ©raume, wanb fich aa T bem Lager
unb ftöhnte bang unb fchwer. SSerroiinbcrt jal) ich

burd) ben Spalt beS Vorhangs — weldjer an bem
ßifengitter angebracht ift, baS feine Äcnicuate dou
bem SÖorfaal trennt — unb bemerfte auf biefe Söeije,

baß er nach etwas fchlug unb fchwer atljmcnb im
Schlafe fprndj: „9BaS tljuft ©11 l)iev? ©11 bift ja

lange tot. ©ich birgt bic ©ruft ber ®ätcr. Hl,,un tcf
grtufenbeS ©efpenft, id) wiQ uid)t mit ©ir ziehen.

|

3d) will nidjt, nein, unb zwingft ©u mich, fo ftoße

ich Zum zweiten SKalc ben ©old) in ©eine über*

mütige Sövuft. 3urücf, fage id), juriid!" ßr halte

fid) bnbei emporgerichtet unb erwachte, ^eßt ftanb er

auf, warf einen Kiantel über, unb trat bann zu bem
eichenen ©ctäjer ber Sectenwanb, auf welcher baS
Söappeu feines Hn»K^ prangte, ßr brüefte auf einett

golbncn 5Ltrbel, nub äiianb unb Wappen teilten fid)

unb fprangen auf wie eine ©hiiic. ßin hohes IcbenS*

grofjcS 93ilb erfdjicn, wie cs italijehe ÜJiatcr zu Der*

fertigen Derftehen. 3$ Tonnte bei bem matten Ltd)tc

unb bei ber ungünftigen Stellung, bie ich ol3 Laujdjer
cinuahm, bic $ügc i,e§ ©emälbcS, weld)cS eine grau
DorfteUte, niept unterfheiben. .^d) bliefte baher auf
ben ©rafeit, ber mit erhobenen Hanben Dor ber
©amc ftanb. „KtecötilbiS", bat er, „weljrc ©einem
©atten, er fd)leid)t fich allzuoft in meine ©räume.
93ift ©u nid)t einzig jd)ulb an allem waS gefchal) ?

Hat ©eine Schönheit meine Keigung nicht herauf be*

fchworen V 9ßic, hatte id) zur Liebe gar fein 'Jiedjt?

Verlor id) ©eine Sdjmcfter, mein ©cmnljl, bod) fepon

nach zweien 9Jfoubcn unb war einfam. ©u foitntcjt

einen Sflaoett auS mir madjeit, beim wenn icp auch
bie ganze 3Belt Deradjten lernte, ©iip ^ielt idj pod) unb
©ir war ich treu

;
aber mit eifigem Hohuo fdjlugft ©u

meine H aI*b zurnef. ©11 woüteft nidjt mein ßngcl
fein unb ließeft alle ©eufel in mir mächtig werben,
©u riefft bie gange Höfte in mir waep. ©em 5Öaf)n*

finn nahe habe ich ih*1 crfd)lagen, unb paßte ©id) auS
übergroßer Lie6e! H*«weg, ptnweg, icp will ©id)
niept mehr fcpauen. 9Bcid)e üon mir, benn ©u wirft

trbenbig; fpriep niept, ich will nidjtS pören, ber

Kieitidjen j^liidje haben feine Kfad)t." Unb mit ficber»

baffer Haft ieploß er bic ÜBattb unb lacpte als baS
9Ulb Dei'jdinmtiben war, lacpte, baf) cS mir burd)

Klar! unb $9ein ging, ©ann rief er plößlid), wieber gang
ber alte Himolb: „ber Herrgott Proben timt was ipm
gefällt, alfo tpuc auch idt." ©ann legte er fid) ein zweites

Kial zur iHitpe unb jdjlicf bis an ben hopett ©ag.
ßr patte feine ©räume niepr, td) aber träumte wadieub
unb umzog bie Zfcmenatc beS ©ebicterS : id) toofitc

jene ©amc, bie er „KiccptilbiS" nannte, fcitncn lernen.

Stunbciilaiig blieb eS mir nerweprt ganz unbemcrlt in

baS ©ernaef) zu bringen; enblirf) patte id) ben rechten

9lugenblicf eilpäpt. ßs regte fiep nichts im 9Jor)nat

unb nitfit« in bem ©emaep beS ©rnfeti, icp war
allein, ^cp fdflicp mid) zu bem cicpenen ©etäfer, id)

brüefte auf ben golbenen 93irbel beS Sappenjd)ilbeS.

©ie ©püreu fprnugett auf unb — meine Sinne
Proptcn mir zp Kbwitibeu — cS war als ob ber

jüngfte ©og erfcpieueit, an bem ber ßiüigfeit ^Sofaune

waeprnft dou bem ©obcsfcplafe, benu ba ftanb fie

groß unb pepr unb lebcnStunrni, ben Dofleri Söltd auf

miep gerichtet, ba ftanb fie"

„Ser ?"

„Kleine Kfutier! ^ypr Heiligen beS LidjteS,

meine Kinttcr
!"

9Öcr malt bett ©on in bem er biefe Söorte fprndj

unb wer ben Sdjmerz mit bem er bie ©elicbte, welche

bcbenb lanicpte, umfcplang. Sie waren beibc fo ganz
eriepftttert, baß fie niept pörleu, baß cS itt ben Zweigen
beS napen 90albcS fnifterte als fcplicfie fid) ein ?Kaub*

tier burd) bie ©atmen. „Keiumar", fagte fie nad)

Raffung ringenb, „weine ©idj ganj aus uub erträufe

©eine Oual in ©einen ©prätten." „Kein oerjeßte er,

„niept milber ©patt joft mir bic 93ruft enoeidjett. ^d)
will iticpt Hagen, fonbern eifetiftarf unb matmlid)
mich zur Kadje rüfteit. ßr pat eS getpaii

! Hunolb
ift ber Sd)wäper, beut fie ben 99rautfuß nimmer geben

fontttc. Himolb ift ber ©iger, ber erbarmungslos
nad) 93ente pafdjeub, bie heilige Jeffel iprer ßpc
fprengte. ßr, ber fic bet bem rechten Kamen
nannte, beim fie pieß KtecptilbiS, war ber äöürger
meines 3$aterS uub ber Kförbcr ipreS KebenSglucfeS

unb barum fdjwöre id) auf btefcii Ärauz, ben icp ©ir
gab, baß er nidjt leben öctrf! £ya, id) fcpwöre, baß
— epe ttoep baS Kiorgenrot bie nächtigen Schotten
Don bem Strome fcpeudjt, itt beit wir je'ßo bilden —
icp baS befepimpfte 9Bappenfd)tIb beS HanfeS Stefcu
in baS Herzblut bes tfreDlcrS taiicheii werbe, bev mid)

Zur SBaife unb znni Äiicdjte machte."
„Kein, 311m ©efähvteu ©einer ©obten", rief eS

plößlid) piutcr ipm mit HuiwlbS Stimme unb Kiecp*

tilbiS Sopu 'empfing ziuqleicf) einen gewaltigen Stoß,
ber ipn mit joldjcr 9Bucpt oonoärtS brängte, baß er,

baS ©lcidjgcmid>t ücrlierenb, fopfiiber in bic 9Saffcr

ftürzte, weld)e poep über feinem Haupte zufammen*
fdjlugett.

©er furchtbare, Wclcpcr feinem Opfer fd)0 ti doiu

Sdjloffc auS gefolgt war — weil er bic fylügeUpüren
beS DerhängniSDollen 93ilbeS offen fanb — lacpte

pcifer, wäpieiib fiep bem blcicp geworbenen Kinnbc
9)otaiithcnS ein perzerjchnttccnber Sdjvei entrang, ©ie
beugte fiep über beti Strom uub bliefte in bic ©iefc
hinunter, in weltpct foeben niebergefttnfen war, waS
ipren irbi|d)en Himmel in fid) barg.

(3'ovtfeßung folgt.)

mätfef.

A. K. K3emi früh öcr ©ag beginnt zu fdjeiben

Uub matter wirb bei Sotme Stpein,

©ann feßt man aitcp bic crftcu 93cibeit

^n ipre Kedjtc wieber ein.

äßen bic zwei anbcrit Silben plagen,

©em bringen Äälte fie uttb ©lut.
ßS fdjmerzt fein Ä'opf, bie fßulfe jagen,

Unb 9iup’ unb Stifte tput ipm gut.

©od) paft ©u armer H^U* baS ©003c

:

23or ©einen Opren brauft ein iBepr,

©ein Klein ftoeft, in wilbem ©01130

©rept KfteS rings fid) mit ©idj per.

Unb nidjt barfft ©u ber Siupe pflegen,
2öic jeber Äranfe gern cS tput.

©ie Ktengc parrt ©ir ja entgegen,

Unb ©ir pilft ßiueS nur : ber ffiut!

Kuflöfuug ber S^crzfTage in lepter Kummer:

“^äußert — Jlußcr.
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—“ Enorme Preisherabsetzung -
h JCtne ganze kUinsioche

Bibliothek für 30 Mk.
Schiller, 12 Bile. Göthe. 16 Bde. Lessing.

0 Btle. Körner, 1 Btt. Hauff, 2 Bde.
Shakespeare. 12 Bde. Homer, 2 Bde.
Zschokke. 3 Bde. Kleist, 2 Bde.
Alle diese 9 Werke in schönem grossen
Format u. in sehr eleg reich mit Gold
verzierten Einbänden zusammen

für nur !fO Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei (H&V) »/s

SelmarHahne's Buclihandlung

Berlin S., Prinzenstr, 54.“ Lager-Kataloge gratis und franco.
“

» Hochfeine

)
Weichselpfeifen,

1 Meter lang, weit gebohrt. Dutz.
24 Mk ;

extrafein, elegant 30 Mk.
Briloner 12 Mk., Frohe Vj Dutzend
wird abgegeben, Nichtconven. zn-
rückgenoimnen. Illustr. Preisliste.

,
M. Schreiber, Hoflieferant, I

U nfer Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

\bsatz"|70 000®xem l
,lare -

.Wir kennen keine bessere,

lnstcrregemlere und luster-

lialtemit*re, ja Lust und Fleiss

steigerndere Scliu Ie‘. *)

Signale für die musikalische
Weit, Leipzig.

*) G. Damm, bUaoiemchule und Melo-
dleiutchats. -IO. .1ujlage. Mk. 4,— .

Uebung«buch,7GkleineKtilden von Haff.
HU’I u. A. G. Aii/iage. Mk. 4,—.

Weg cur Jiunutfert igkvi

t

, ViO grbuttere
HUl den von (JlvmcnU, Oruuter, Ke»*Irr,

liuff, Chopin, 3 Bünde 7. Aujt. Mk. 6,—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und. dabei
anregenden Bildung int Kluviersplel ge-

legenist,dem empfehlen wir (lasDamm‘sehe

Werk auf das Dringendste ; wir sind Über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Uusikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. %0

J. A. Hietel, Leipzig.
g^\)TZK44f K|l. -

Fahnen- 8
Mamifaetnr

SlU'
Handstickerei.

Eine Dame
welche sich in Gesang und KJ avi erspiel
noch fortbilden, oder sich zur Lehrerin
oder Künstlerin ausbilden will, findet

wieder zum i. October neben den erforder-
lichen Unterricht in meiner Familie
freundliche Aufnahme und sorgsamste
Gesundheitspflege. Bedingungen massig, i

V-, Prof. H. Mund in Hannover,
j

gM der neuesten beliebtesten

| y Militär-Märsche
I für Pianof- zu 2 HHnden.

Zusammen nur Mk. 1,50. v.

Gegen Einsendung des Betrag- 8 franco von

LouisOertel, MusMag, Hannover.

Neuerweg40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Csnstructionen.

Speciaiität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Seiles laßcilinf, fltöfjfe Hitsranfif. Doppßl'Pßdal'HarfO

6 mal prämilrt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelm]

,
Saranale,

Saunet, Dengremont, Singer U. A,

Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wolif,3aiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. s/„

Zu verkaufen To
w
dffi, ;

Eine wie neue, kaum 8 Jahre mit Sorg-
falt benützte

Carlswerk:Mülheim™ Rhein.

InfifflMiiiss M

« £ •— £
•SsS«
o £ £ I

0> Pi ^
Ö CO 'vX • ü

X. Kerschensteiner Zither “^JS

Wilhelm Dietricli, Leipzig, Kreuzstr.3o.

Fabrik u. Lager von

fllusifcfnstrnnmiteii and Saiten
aller Art. 34— Preis-Listen gratis und franko.

Das Partiturspiel
in einem geordneten Lehrgang dar-

gestellt von

Dr. Aug. Reissmann
Fr. Mk. 5,— netto. %

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Regensburg (Bayern)

Grosse Geig’eimiacher- und
Reparaturenwerkstiitte

(Gegründet IS32) 4

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige. Preise. Preiscourant franco.

Für Schulchöre u. Vereine
sehr zu empfehlen:

SEDAN
Gedicht von 33. G-eitool.

Für gemischten Chor mit Klavierbegleitg.

komponiert von H. Kipper. Part. 1 Mk-
jede, Stimme 15 Pfg.

Das Lied vom braven Mann.
Für gemiachten Chor mit Klavierbe-

gleitung von H. Kipper. Part. Mk. 1,50.

Jede Stimme 25 Pfg.

Psiliimhnc Für gemischten Chor,
L/OIUillUUd> Soli und Orchester (event.

Klavierbegleitung). Klavierauszug 3 Mk.
Jede Chorstimme 30 Pfg., 2 Solostimmen
ä 15 Pfg. .

ä
/2

Ansichtsexemplare stehen zu Diensten.

Max Hesse’s Verlag in Leipzig.

P. Ed. Hoenes, Trier, ITofmusikalien-
hiindler u. Hoflieferant Sr. KönigL Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen, iu deut-

schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestconstruierten Zithern nach eigenen
Modelle». 3. s. im 7. Jahre, erscheinendes
Fachblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko.

Eine gebrauchte, gut erhaltene stumme
Klaviatur ist preiswert zu verkaufen.
Gefl. Offerten erbitte
-7,» P. JENKE, Rothenburg o/T.

Es soll hierorts ein

städtischer Kapellmeister
angestellt werden, der ein Orchester für
eigene Rechnung zu unterhalten bat und
vorläufig einen Zuschuss aus städtischen
und aus Privat-Mitteln bezieht.
Bewerber, die sich bereits als Orchester-

Divigenten bewährt haben, wollen sich
unter Beifügung eines Lebenslaufes und
amtlich beglaubigter Zeugnisse bis zum
25. August d. J. an Herrn Mnsikdirector
Mendelssohn hier wenden.
Tüchtige Geiger erhalten den Vorzug.

Bielefeld, den 31. 1835.

Der Magistrat.

von Erard in P aris — ausgezeichnetes
Instrument — mit Vorrath von Saiten
und bedeutenden Mnsikalien, einem ganz
neuen Resonanzkasten und solides Holz-
futeral um 2000 Frcs. an baar.
Bezügl. Anfragen vermitteln sub Chiffre

O 8588 Z. Grell FUssli & Cie. in
Zürich. Schweiz. (O F)

Soeben erschien in neuer Auflage
und ist durch alle Bach- und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen:

I. Quartal 1883 der Neuen Musikzeitun«;.

Preis 80 Pfg.

Hauptinhalt :

Remeny, Erzählung von C. Zastrow.

Epistel an das Publikum, von L.

Köhler.

Laura am Klavier, Gedicht von K.

Karlshoff.

Ueber den Ursprung der Mond-
scheinsonate Beethoven’*.

Vieuxtemps Glücksstci n.

Ein« Sinfonie v. Richard Wagner.
Pantoffel-Ehen von Adele Grundier-

Die Entstehung der Oper Zampn.
Beethoven als Heros der klassi-

schen Musik.
Im Virtnosen-Konzert, Gedicht von

F. von Hotfnaas,
Richard Wagner, Nekrolog.
Beethoven’s A-dur Sinfonie, aus

den Briefen eines Enthusiasten.

Ein musikalischer Wettstreit. J. S.

Bach und J. L Marchand.

Portrait und Biographie von Fr.
Lacliner, Aug. Wilhelmy und
Hedwig Rolandt.

Als Gratisbeilagen:

Klavierstücke

:

H. Schneit, Festmarsch.
C. Bohm, Addio a Napoli, Salonstück.

£. Bauer, Gavotte.
/?. Eilenberg

,
Frühlingsnahen.

Für 1 Slngstimme und Klavier:

Fr. Lachner: Die stille Nacht. „Es
zieht herauf die stille Nacht“.

H. Jäger

:

„Ein schöner Stern geht
auf“.

A. WUheimj

:

„Wenn ich in deine
Aug«u seli

m
.

Für 2 Singstimmen und Klavier.

Fr. Abt
,
op. 576 Nr. 3; „Viel tausend

Vtjglein fliegen“.

Für Violine und Klavier

:

V A. Loos: „Eiinnerung an Altena,

Albumblatt.

Preis nebst allen Gratisbeilagen

nur 80 Pfg.

kopier von SBitt). Mott & Eie. in Söln. — ffiruct Don SBill). §ajiel in ffiöin.

BT ßietä» 3 äScitancn. WS
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Dd '25arßier 1)0U Sepiilu*
ißm, lucnn cr i ß fJrcfan9 nnfßätig blieb unb ftörte ißn

- <3° c *
nirfjr, wenn cr bie Oueßen feines Schaffend riefeln

flarf eiietcr. M 11'-

Zie grudjtbarfeit, mit roelcßcr 9ionini, oor aflem

in feiner .gugenb, gearbeitet ßat, ift und heutzutage

SÄÄtS; tolZeZ £Vä “TS bkl £*Start£
gw*S“Tf 25

S-SSSSrtewÄÄ&Ä-S
C1

T2 k
0

*
>w rf

A
/h'in ,rVi, hil ««Vn' mr hn/h fl

l’Qcbcii rourbe, eine Slrie aus 0tt)dlD Dorlrug, boten

ilirSiSES5SSSS es;
« Sfe't

b“ 3ÄÄ ttÄÄ
' -tlS-Ä -S SS?

tt’Ä»5WÄrÄ iS# »
uns imtürlid, nieftt in ben Sinn fommrn. ”C

'

e5t au S6uie 4 b(m march4! '‘

beu Stoff bed ßciflDoßen $)cau tnareßaid, ben 3pbpr

fennt, liier näljer audgulcgeu, ober ben .Sauber einer
j

Wufif gu fcßilberii, bett $eber an fieß fclbft erfahren „ er <*c r » • c-.c
bat. lim io lieber aber rußen unfere SJlitfe auf ber <Dt6 jJlDOJj Q|)0l0l)äntt$5U0J)|C.
merfwürbjgeit prfönlicßfeit, bie iooid feines farüßenbed i

Scbcn imb fouiel 2lttmut in iljren breiten behäbigen
|

®|UC ßiftorifdjc 2tucfbotc.

Gontoureii barg. Ifaifafopßiidjc ©daffcnßcit uttb utt* I

geftfinie©ciiinlitftt batten nebeneinnnber 9taum in biefer

Seele; menfdjlid) in feinem Sieben unb göttlich in feiner „Goddam
!
^oßann, wad feben 51t effen in bie

.ihm ft, tour Stoffini bad 2$ilb eines ©lütflicßeu, ein oerbammte Hamburg?"
nanu fpegtfiitßer ZßpuS unter ben ©eitied, bie »nfer „3«, Wqlorb, ba giebtd biete gute Speifen."

3aßrlmnbevt ßeroorgebradjt. „3ä miß fo wad fang excellent!"

Hub groar ein Zßpud romanifeßen Söluted. 3n „©arten Sie mal, Wplorb, icß muß überlegen!"

bem innersten Mein feines ©efend, feiner ©efüßldweife, goßaun legt beu 3e ^H'f»ngcr ber reeßten «ftanb

feiner ©eltanfcßauuug faßten tuir bied ©lut, mögen auf bie rniibließc Stuntpfnafc unb finnt, roobei er

wir ilin nun al? ben borneljmen alten fierrn in fparid ein äußerft pfiffiges ©efid^t fdjneibet.

belradjtcn, ober als ben Sängcrlitaben, ber mit feinen „So toaS ganj ÜlpparteS miß ber Jperr?" benft

Gltent auf ben Öaljrmarft sog unb in ben S)om* er. „$a muß id) bodi aueß toaS nuSfucßen, mad idj

fireßen fang. gern effe! Sdjiufen? 91ein, ben fennt ber $err fefjon!

SDenit fo begann in ber 2f;at feine miififalifdje SÖurft? Qa, aber wad für? §alt, nein, fo mad
Sattfbaßn in ^talien, in biefeni „Consermoire de wie — ^äringc!"

Dien“, wie ein geiftreidjer ^ranjofe bad fangooße Gr ruft bad le&te SSBort freubeftraßlenb etmad

Sianb genannt ßat. Grft mit smiilf ^aßren befam er überlaut.

llnterridjt, aber er mar „faul bid gunt Uebermaß“, „3Bie ßcißeit bad?" fragt mißtrauifd) ber ßorb.

unb wenn iljtt fein fießrer SKattei mandjmal juin „tpäringe!"

Stubium mnaßntf, bann meinte er moßl, er fei jefet ,,'2lß, feßr fut, feßr fut, — §arittgc! All right!

aflj)ufeßr in ^(niprudj genommen, weil er eine Oper iiäringe! .fiäritige! — ^afjattn ! 2Bo friegen .färitige?"

compouierett mode. „©arten Sie; gleirß baneben!" entgegnet biefer

fDiit neuttjeßn ^aßren ßotte er in ber 2ßat biefe üergnügt fd)niunselnb.

pie jrooff Äofbfiänngsfiöpfe.

Ginc ßiftorifißc 2tncfbotc.

„Goddam! $oßann, mad feben 511 effen in bie

?(bfid)t audgefiißrt, ber Grfolg war fraglich, aber jeben*

fafld trat feiner inneren tBerfönlidjfeit ein Mißerfolg

nicnmld anbatternb uaße. ®enn bie glücflicße @id;erßcit

feiner Statur unb bie beifpiedofe ^eicßilgfcit feined

Schaffend fdiüptcn ißn aüseit oor jenen bämonifeßen

Kämpfen, mie fie fonft rooßl bad ©enie um Sein unb
9iid)tiein fämpft. Gr ßat bied felbft in einem merf*

würbigen ©efprädje mit 2lbolf
sJtourrit, bem großen Heine gifcß?"

„’oäringe fein gild)?"

„Qa, ja fo Heine fjifdje!"

„Very well!“

Sie treten in bad $ötel.

S?er Meßner eilt bienfteifrig ßerbei.

„SBomit fann icß Gurer fiorbfcßaft bienen?"

„kringelt Sie — ßeißen bie

franä&fifd)Cii Sänger, gugeftanben, mit bem er 1838
in SÜlailanb gufantmentraf; aud) biefer gemaßnte tßn

an ben „5)ämon" feined Scßaffend, aber fRoffini cr=

wieherte JÜtßelnb „Ce demou c’est tonjours conduit

avec mci en assez bon diable.“

«fl' bic großen fragen, bie S>er3endangelegenßeiten

jeber SHinftlernatur, würben bamald oon ben S3eiben

burdjgefarocßen, nnb ade faßte ftoffini mit bem @leicß=

nmt eine» Seifen auf, nießt mit ber Seibcnfcßaft, bie

fie fonft in ben ©emütßern entfeifcln. Gr wollte niißtd

wißen oon bem beraufeßenben (Sliicf, bad ber Sänger
empfanb, wenn feine Stimme bie £aufenbe gur Se* ©efitßte rot oor Born,
geifterung ßinriß; feßwärmerifd) rifamte fieß 'Jlourrit, I ©tücf!" brü

„^äringe, 9Rtjlorb."

„All right! bringen .^äringe!"

®er Meßner fdjneibet ein bnmmed ©efießt.

„Siab' Sie nießt ßören? Häringe!" fäßrt ißn ber

Sorb an.

,,©te oicle, ÜJlßlorb?"

„Qoßann ! 2Bie oiele braueßen oon bie Heine fytfcß ?"

„Gin 2)uUenb, ßßßlorb!"
„Very well! Gine 55ogenb!"

,,©ie oiele?" fragt ber Meßner erftaunt.

„Gine 2)ogenb!" feßreit ber fiorb, ira gangen

baß er noeß niemald audgepfiffen worben fei. „Seßr feßön!" $er fiettner Webelt fort.

„3cß feßr oft," fiel ißm iHoffini gelaffen ind ©ort, Salb baranf fteßt eine große patte mit gwölfen
unb bann gäßlte er an ben Ringern bie Stabte ßcr, ber gefalgcnen Sßeerburfcßen auf bem Jiftße.

wo ißm SolcßcS begegnet war, unb fejjte ßalb mitleibig „In deed! Very well! $aßa!" feßreit ber S3orb,

ßingu: „mais vous n’avez pas ma pbilosophie.“ oor fjreube in bie §änbe Hatfcßenb. „55ad fein

Gr hatte 9iccßt. Siourrit naßm fieß mit feeßd unb .'päringe? Üß, fennc bad, fenne bad gifcß! Seßte fut!
breißig Saßreu bad üeben, 9ioffini aber lebte faft 3oßami, finb fie eine 35ogenb?"
nod) cbenfo lange weiter, als ©ranbfeignenr auf feinem „3a $err, icß ßabe fie nacßgcgäßlt!"
Sanbfißiin fßaffa, ald gefeierter 3Meiftcr in ben Stabten „All right!"

feined l&cimatlanbed, unb feine s
4?ßüofopßic blieb ißm Gr nimmt einen ber $äringe Don ber fßlatte

\

getreu bid an bie IcJjtc Stunbe. Gd war eine finge unb feßaut xßn ladienb an.

*L
Jebendgefäßrtin. 9iie trat fie feinem ©eniud ganfenb „Sfaöne ^erl! 9J?acßt fo ©efifat — !" Gr aßmt
in beu ©cg, fonbern fpvach nur gu ißm, wenn er bad ßalb aufgefperrte 9RauI bed 3Hcßed fo oortrefflicß

ißrer beburfte; fie würgte ißm bad feine woßloer* nad;, baß 3eatI fcerftet oor 2ad)en.

flaubenc 9ftaßt unb bie geiftoofle ©efeßigfeit, in ber „©ad foften biefe*?'
/

er ber glängenbftc Gaujeur war; fie ßaberte nießt mit
|

55er Äedner ift ffaon fort.

brüßt 3oßann.

„3cß weiß niefit," erwiebert 3Cfln * „31ifaten Sie

j

mal ’nen 5)ufaten ßin!"

„Seßr fut, eine 5>ufaten!"

|

Gr nimmt ein ©olbftücf aud ber 93örfc unb fpielt

batnit, inbem er ed bem ^äring guerft tn’d ÜJlaul,

bann unter ben Äiemenbecfel fcßie&t. ^lößlicß ift ed

brinnen oerfeßwunben. Verblüfft ießaut ber Gnglanber

einen Slugenblid ben Sifcß in feiner !panb an; ba

fommt ißm plöglicß ein luftiger ©ebanfe. Gr gießt

noeß elf ©olbftücfe ßeraud unb feßiebt jebem ber 3Üd)e

eind in ben Ä'oof, bann feßneibet er alle groölf fföpfe

ab unb eße fifa’d 3pan oerfteßt, — faum baß er noeß

einen Scßrei ber s#errounberung audftoßen fann —
fliegen bie gwölf .t>äringdföpfe auf bie Straße. 3oßann
will ßinaudrennen, aber ber ilorb ßält ißn mit ftrengem

23efeßl auf.

93ei bein Gßor bed 9Ridjad*©t)mnaftum$ gu
Süneburg befaub fid) ein etwad feßmäeßtiger Änabe
oon etwa 1B 3a ^)ren / beffen lebhaften ©cift unb Sern»
begierbe man ' rüßmte. Gd war 3oßann Sebaftian

Öacß. 5)a Büneburg im 9Rittelpuufte jener Orte liegt,

wo ber lebenbige ©eift bed Ännben 'Jtaßrung unb $lit*

reguug ßnben fonnte, war nießtd natürlicher, ald baß
er feine geringen fÜlittel bagu oerwenbete, Öfterd naeß

bem etwa 5 Weilen entfernten Hamburg gu geßen.

©ar ja borf) bamald Hamburg bad golbene Sattb ber

beutfeßen Wufif. 5>ad beutfeße Singfaid ßatte in

biefer reteßen ^anbcldftabt ßerrlicße Blüten getrieben

unter fReinßarb Äaifer. 5ßon naß unb fern ftrömte

bie Wenge ßerbei, um bie fßradjt unb ben ftolgen

Sdjwung ber mufifalifdien ^üßiieitauffüßruitgen gu
bewunbern. 21ber nießt gur Opernbüßne gog’d unfern

23acß, er wanbeltc gur Ülatßarinenrirfae um in ftiüer

Verborgenheit bem Orgclfpicte bed bamald feßon im
©rcifcnalter fießenben ^oßanti 2lbam fReinfen gu

lanfcßen.

2Iucß ßeute befanb cr fteß in Hamburg. Gr ßatte

fieß länger aufgcßaltcn, ald ed feine Wittel erlaubten.

Sein Wagen fnurrte, aber feine Xafcßen waren leer.

2fn bem oben ermäßntcn $Ötel oorbeifotnmenb, gog

ißn ein famofer üBratenbuft, welcßer ber Äücße ent»

ftrömte, an. ©äßrenb er, in troftlofe ©ebaitfeii oer»

junfeti über bad gegenfeitige Verhältnis oon Wagen
unb ©clbbcittel, ben 5)uft cinfcßlürfte, ßörtc er ein

ftenftcr öffnen unb gleich barauf flogen ißm einige

£>äringdföpfe gu fffaßen. 25er 2Inbtid biefer feßeinbaren

lleberbleibfcl ber in ieinem SSatcrlanbc Stßüringen

fo ßoeß gefcßa^teii Ziere, Heß ißni bad ©affer im
Wunbe gufammenlaufen. Gr ßob fie rafcß auf. ^aum
ßatte er begonnen, fie gu gergliebent, ald er gu feinem

waßrßaftig nießt geringen Grftauiten in jebem Äopfe
einen Zutaten fanb. Gr fueßte unb fieß, er fanb fie

alle gwölf! ©er Dermöcßte bie fjrreube unb lieber-

rafeßung bed armen 3üu9 ppä bet grau Wufifa ifatlbern;

gumal ißm ber ilorb, ber fieß anfänglich ßinterm genfter

att ber Ueberrafcßmig bed guten 3^9™ ergöftt, bad

Gigcntumdrecßt an bie ßöpfe unb Zutaten mintifcß

übertragen ßattl! ©lücflicß wie ein ^“önig unb bant-

erfüüt gegen bie 93orfeßung unb Gitglanb feßte Vach

nun feinen ©eg fort um bie Lüneburger Jpaiöe wieber

gu erreießen.

^Kltöeutfdje Spriidjc.

er Zeufel unb aü' feine ©'feilen

Wüffen fließen oon bannen:

Wufifa fann fie bannen.

Singt alle frifcß unb frößtieß:

Unfere Äunft bleibt ewig!

Gin gut Sieb mag man breimal fingen.

Zer ift ein fcßlecßter Wufifant,

Zer nur ein Sieblein ßat gur §anb.

Wein föußlfcßaft ift grau Wufifa,
Gin' lieblicße §armonta,
Wit ber icß meine Äurgroeil treib',

2Ud lang icß leb’ aueß bei ißr bleib'.
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Die Jahrgänge 1881, 82, 83 u. 84 liegen wieder in neuen Auflagen vor; nachstehend Auszug

des vielseitigen und interessanten Inhaltes. P. J. Tonger, Köln.

1881. Quart. I. Jan, bis März. 1

Portrait n. Biographie y. 1

Momente aus Chopins Leben. 1

George Sand.

Ein fahrender Splelmann. eu., p»»o. I

Kehlkopf und Ohr; Sing- und HSretade. S

fr. C. Beek. I

Ein Ballet I. d. Abruzzen. (Marie Tigllonl).

Die Musik vom ärztl. Standpunkte aus I

betrachtet Dr. C. Beek. I

Wie ein grosser Geiger sich begeistert. I

Humoreske,

Die Pflege des Schönheitssinnes In

der Erziehung, u. Fick. ,

Septime und Octave, ein Scherzo a Capriccio. J

^rafis-ikifagen.

Klavierstücke;
]

„Jugendtraum“, Salonstück. H. Stubbs
„Waldvögelein“, Polka-Mazurka.

/.SSI. Quart. II. April bis Juni.

Portrait u. Biographie t.

j

Masaniello, Erzählung, k. pasqid. 1

lieber die Notwendigkeit der Pflege
,

des höheren Schulgesanges.
I

Elise Polko.
j

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht.

Ein Gelgenschicksal. Eiise Falko.
\

Haydn’s erste Oper. c. Zastrow.

Desdemona, Novelle, a. mtzschoid. I

(i>rafis-'g5eifagen.

kl'iviAi'Qtiirke * Ludw, Liebe „YalseiviavieisiucKe
. melancoliqUe«. Ä .

Heren

s

„Frühlingsabend“, Noctumo.
A. Biehl „Waldmärchen“, Charakter-

stück.

1881. Quart. III. Juli Ms Sept.

Portraitu.Biographiey.

Der falsche Bubini. Humoreske.

C. Zastrow.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Reiser.

Der Zigeunerprimas Benczy Gyula

und Jos. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber’s

Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.

Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag

und ihre Zeit.

Zur Pflege des Schulgesanges.

J. Sittard.

^tatis-^cifagcn.

Klavierstücke

:

terstück. Hermann Kecke „Erste Liebe“
Gavotte. Aloys Henne

s

„Badeerinne-

rungen“, Salonstück.

188/. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait o. Biographie t.

Das Geheimnis der Amati. Erzählung.

C. Zastrow.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Pattl.

Aesthetische Skizzen Über Musik.

Ursprung von Bürgers Lenore.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefangener.

Arabische Sänger des VIII. u. IX.

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate
t>. Tartini.

^ratis-'gtcifagen.

Klavierstücke:
marsch“. A. Methfessel „Jagdvergnü-
gen“. Herrn. Bereu* „Ein Winter-
märchen“. A. Methfessel „Weihnachts-
abend“.

Lieder für 1 Singst, n. Klavier:
Carl Loewe

,
Anunciata Blumenballade.

„Noch ziehen die Wolken düster“,

Konr. Kreutzer „Die Mädchen sind den
Blumen gleich“.

Für Violine od. Violoncello
n KlnviPT” «7. F. Harmston „Un-
u. n.idVJCi

. tßrm Fenster.
t
ständeh.

md interessanten Inhaltes. P. J. Tonger, Köln.

1882. Quart. I. Jan. Ms März. 1883. Quart. I. Jan. Ms Mürz. 1884. Quart. I. Jan, bis Miln.

Portrait u. Biographie ¥. PoftrMtLBiograpMeT.““ Portraitu.Biographiey.

Henriette Sontag ln Amerika. Remenyl, Erzählung, c. zastrow. ^
et

f
J
d *,b

t

e

t

rt'

C. Zas/roio. Epistel an das Publikum, l. Kvkicr. Handels „Halleluja . c. cassau.

I

Fidelio, Daten u. Deutungen, l. Köhler. Laura am Klavier, k. Kartshof. Philemon und Paukis redivivus. Pasqu*.

Salvator Apoilini »eine Historie, Ad. ReinoidA Ein musik. Wettstreit. (Volumier&J. S. Bach). Der „Barbier von Sevilla“.

Klassische und moderne Musik.
Di'. Aug. Guckeisen.

Anti Piano Bewegung, euss a»o.
Beeth. u. Wilhelm. Schröder-Devrient.

Musik u. Theater bei den Slaven.
Sacher-Masoch.

tliratis-^cifttgen.

Klavierstücke

:

aus Lovtzings belieb-

tkatis-'gäeifagen.

Klavierstücke: " .Feit-

marsch“. Carl Bohm

Die drei Wünsche. Novolis. sacAcrMiuoch,

Die erste Kritik. Elise Polko.

tf>rafis-'3Seifagen.

testen Opern. Aloys Henne* Frühlings- für 2 Singst, mit Klavier: Franz Abt
lust“, Salon-Mazurka. Melodienstrauss- Viel tausend Vöglein fliegen“.
chen ans Verdis beliebtesten Opera.

Lied für 1 Singst, uiit Klavier:

„Adio a Napoli“, Saloustück. R. Eilen- tTlavipPSif iidi#4 * Joe. Rheinberger
borg „Frühliugsnaheir, Charakter. Salon- »V e St t, e. ^ococo.. c Bohm
stück. Ernst Bauer -Gavotte“. „La Belle Allemande“. Caprice brillaute.

Lieder Singst, mit Klavier: li. Jueger Adolf Schnitze „Albumblatt“. /Leopold
„Lin schöner Stern“. Rietz „Frülilingsgruss“, Salonstück.

Lachner Die stille Nacht“. A. Wilheln\J T.ieder für 1 Singst, mit Klavier: Franz
„V eun ich in deine Angen »elf“. Abt „Herr Frühling wer webte“.

Duett Wr 2 Singst, mit Klavier: Franz Abt p, Bauer „Am Ort wo meine Wiege
„Viel tausend Vöglein fliegen“. stand“. Paul Larberg „0 Herz lass ab“.

Für Violine u. Klavier: v.a.loo. Für Viol. u. Klav.: -J"F u
,
elaer

..

„Erinnerung an Altena“, Albumblatt. . . __
Lotil* Hebe „Ich schrieb dir gerne einen Für Klavier ZU 4 H.

Fn.‘.Vinli,,»n Klnvip,- .To., Glück 1SS3. Quart. II. April Mb Juni. u°‘nr- Mo/»»»» J'“"'
„Romanze“. ,

1882. Quart. II. April bis Juni, PortfUt 0, ßlOgraplllC Y.
fl

JI
;

Pfj P fP qjt i| Ttinmnhipr Cherubinl, Kücken Liebestreu, Erzählung. Johanna ßaitz. Porträitll.BiO^räpllißY,^
3

rUrirdlU.DlUgrdpUieY.
Giuck Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.

ß/jeg A Jensen.

E. 150. Geburtstagsfeier, iv«/. l. Nota. JJßth. d Geigenunterrlchts. ar£,per8/<3(7r.
Bnrnhmte Sänaerinnen sPlauderei üb deutsche Arbe t. k oerunmie Sängerinnen s

* '
’ „Ricordanza“.

Für Klavier zu 4 Hiimlen:
Hetnr. Hofmann „Trennung“,

1884. Quart. II. April bis Juni.

Portrait u. Biographie

Grieg, A. Jensen.

Eine Glücksstunde. Elise Polko.

Die Charakteristik der Tonarten.
A. Reiser.

Deutsche Barbaren in Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini. Dr. Rami.

Wie Rigoletto entstand.

ß/ratis-'ääeifageii.

Klavierstücke: _F- oaueer „Die
Trennung

,
Salon-

stück, H. Jäger „Albumblatt“. Carl
Bohm „Plein carrifere“. Grand Oalop

Plauderei üb. deutsche Arbeit, e. polko. “erun
J

nie
:, QI

Händel’s Galla-Perücke. Humoraske. Mozart a. e. Kirchweih 1791. w. Appeit.

Aus Chopins Leben. Sacher-Masoch.

Cypressen u. Lorbeer. Johanna Units.

... ^ ‘
... Guilietta und Leonore. c. zmi.-,w.

Klaväerstucke: • Kapellmeister Frühling. Lm„r m,..
d’amour“, Salon-Mazurka. Aug. an(euer Holzschuh-Concert Paganinis Spielmann.
„WicdsrsehCT“, Salonstück. .1 Seb Bach u , 8 . Styl. trof. Do. L. /fohl,quet „Heimatlioder . halonatuck. J

,
•.

Lieder für 1 Singst, mit Klavier: U. Schnell
„Im wunderschönen Monat Mai“.

Duett
;

2 Singst mit Klavier : W. Heiser Klavierstücke : Q .

***«'«?'
„Nur einmal blüht“. Franz Abt ,Schmeichelkt

..Der Frü liling ist c

E. Ascher „Erstes Grün“, Salonstück.

Lied für 1 Singst, mit Klavier

:

Herrn. Schröder. Haiderösleiü „Eia
wildes Röslein“.

Duett f. 2 Singst, mit Klavier:
Franz Abt „Dort sind wir her“.

Für Violine u. Klavier:
E. Jtohde „Zwiegesang“.

„Gavotte“. Für Violine u. Cello od. Klavier:
Jensen „Nocturne“. Werner „Adagio“.

1SS3. Quart. III. Juli bis Se.pt,

Portrait u. Biographie v

.

Klavierstücke: „
.Schmeichelkätzchen*,

Scherz-Polka. Ferd. Möhrlng „Erin-
nerung“, Albumblatt. Rieh. Rilgele
„Einsames Röslein“, Lied ohne Worte.
Eilii. Ürieg „Albumblatt“.

Lieder für 1 Singst, mit Klavier: Qraben-
Hoü'mann „Husch, Husch“. Otto

Fischer „Wer hat (las erBte Lied“. K.
Hacser „Neunst du noch e. Mutter dein“.

Für Viol. u. Klav.: Oo*«. nounmter
„Alhumblatt“.FUi Violine u. Klaviee:

— Kegler. Für viol.u.tviav.:

e jto/ido „Zwiegesaug-, Der College des Stadtmusikus.

°lrl. ... . 1884. Quart. III. Juli bis S
1882. Quart. III. Juli bis Sept. Die Melodie. Ein Märchen. Pasqut.

Portrait u. Biographie y.
«*«. Die ““n ° " d ' A“Be G°“e8,

Pirtrait«.Biographiev.^ÄS
° r Abt Der Commis, (L. Devrlent). Humoreske. Friedliche Nebenbuhlerinnen, e. i

König u. Karner. Novelle, c. zastrow. Händel’s erstes Auftreten. Eiiee Poiko. Col legen auf der Flöte, c. Caaea».
Haydn u. die Geschichte d. Schöpfung. Weber’s tolle Jahre, Erzählung. Ludw.Noia. Ein Freund In der Not. w. Appeit.
Die drei Feen. Erzählung. E. pasqui. Ein Tag aus Beethoven’s Jugend. Paganini’s Hexentanz. c. zastrow.
Haideglocken (Christine Nllsson). e. Poiko. jt. Schwann. Unterhaltungsmusik. Dr. a. neissmt
Ditters von Dittersdorf, siise Poiko.

1884. Quart, III. Juli bis Sept.

Pirtraitu.Biographiey.2Ä®r;
ft

Friedliche Nebenbuhlerinnen, e. Poiu

Jitters von uittersaort. Elise Poiko.

öjraiiö-^eifaacn
©tdns-gDCuaBcn.

oDCUUÖUl.
KlavieJ’StÜCke: Albert Werner

KlftviPI-fitiicke: E. Ascher „Himmels- „Trauermarsch“.
klänge“, Saloustück. Aug. Reiser „Albumblatt“. Friedr.

O. Hamm „Lebe wohl“, Lied ohne Gernsheim „Capriccio“. B. Coopcr
Worte. Aug. : Buhl „Sphäreuklänge“, „Zwiegespräch“ Saloustück. Franz
Fantasie-Impromptu. Alb. Biehl „Er- Behr „Rheinwogon“, Walzer,
innerung", Salonstück. Louis Köhler Li&dCl' für 1 Singst mit Klavier: Jos. Huber
„Romanze“.

Lieder f. 1 Singst, m. Klavier:
„Es blühet ein Veilchen“. IJos. A.

Mayer „Es nicken die duftigen“. V. E.
Kessler „Du hast mich lieb“.

F. Knappe „Liebesahnen“. Es singt Arnold
ein Vöglein. liob. Franz „Herziges Flil* Violine U.Klaviei

. urnaai
Cr.K0t.7li, an“ Fmns Aht Im TTArron Äröfifet
Schätzle du“. Franz Abt „Im Herzen
hab ich dich getragen“.

Für Violine u. Klavier:
Faul Schumacher „Abendgebet“.

1882. Quart « JF. Octob. bis Dec

.

„Erinnerung“, Albumbl. Franz Knappe
„Aus alter Zeit“, Sarabande.

1883. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portraitu.
Liszt, Bruch,

’ Volkmann, BlzetPnpfpaitn tiftmilkiPT OonizeW, Volkmann, Bl.
roriraiiu.öi()grapaieY.

rfe5arasafe)/?a?r 0rpheu8 u . Eurydice. Fr.

Wie der Abelsberger Gesangverein Mozarts Schwanengesang. (Requiem),

preisgekrönt wurde. P. K. Rosegger. A. Reinold.

Ueber Chopins Klaviercompostlonen. Das liebe Pianlno. Humoreske.

Rosenlied, Erzählung aus Mendelssohn's Jugend. A. v. Wintet-feld.

Mozart in Mannheim, c. w,m. Ein Besuch be! Liszt, oi»« rtorko.c.ka.<

Der verliebte Beethoven. Ferd. Ries.

Liszt Klavierspiel. r. am.Ein Besuch bei Marie Malibran.

E. Pasqttf.

Zwei Anschlagszettel. Eiise Poiu.

^raiis-^etfageu.
Klavierstücke: r,‘ !

!f'Vf
r

,„La Ronde militaire

Morceau brillant. Melodiensträusschen
aus Donizettis beliebtesten Opern.
Hugo Hiemann Valsette. G. Kiemann
„Weienaclitsmärchen“, Salonstück. —
Franz BurgtnÜUer „Am WeihnachtS-
baum“, Melodie.

Lied rUr 1 Singst, mit Klavier:
JF, Heiser „Weil auf mir“.

Fiir Violine n. Klavier:
Carl Bohm „Weihnachtstraum“. Ari090.

^raiis-'gSäfafleit.

Klavierstücke:^»^ *-<***

Zelle l. Nonnenwerth

“

Elegie. E. Ascher „Mein liebes Täub-
chen“, Salonpolka, E. Richter „Im
frischen grünen Wald“, Charakterstück.
Leop. Rietz „Blumengrüsse“, Melodie.

TiipilPP für 1 Singst, mit Klavier: Franz
Abt „Zu Bacharach am Rhein“.

w. Heiser „Tausend kleine Lichter“.

TJupft für 2 gleiche Stimmen mit Klavier:
i

G. Hamm „Scliöner Frühling".

Paganini’s Hexentanz. c. Zastrow.

Unterhaltungsmusik. Dr. A. Reissmann.

H>ratis-'3ßeilagm.

Klavierstücke
: f;-

f

_ ..Kaiser-
Uhlaneu Polka rai-

litaire. J. Gauby „Lyrisches Klavier-

stück“. F. Guide „Mazurka brillante“.

Fr. Behr „Blumenlieder“, Salonwalzer.

T iprfpr für 1 Singst, mit Klavier; Henselt
„Mir ist sowohl“. Werner „Und

könnt ich noch nicht beten. Abt „Es
blühen die Blumen“. J£ret*c7i»iw^,,Wenn.

du mir vorüber wandelst“. Reiser
„Mädel trug des Wegs daher“.

Für Viol. U. Klav.: c. Orammonn
„Albumblatt“.

1884. Quart. IV. Octob, bis Dec.

Portraitu. Biographie?.

Kiel
,
Jean Becker, Rossini.

Das Lied des Sultans. Sacher-Masoch.

Ach wie ist’s möglich dann. w. Rau.

Unsere Kinderlieder, Sklzzenbiatt. E. Poiko.

Treue Liebe. Aus Webers Leben, w. Appeit.

Dolores und Palestrina. Franz Siking,

^rofo-'§ßciftteeu.

Klavierstücke
: SS^jSSSäKE

tino“. Kiel „Allegretto" aus op. 71;
„AllegrettO“ aus Op. 72. Thoma „Fromme
Weise“. Ascher „Weihnachtsträume“.

Lieder für f Singst, mit Klavier: Wüllner
„Waldeinsamkeit du grünes“.

Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht“.
Kiel „Siehe, siehe ich stehe vor der Thür“
aus Christus. Popper „Was mich zu dir

so mächtig zog“. Heiser „Wach auf
du liebes Schelmenaug’ “.

Duett, für 2 Singst mit Klavier: Franz Abt
„Im Dunkel schlummernd. Thaler“

Für Violine u. Klavier : Für Violine u. Klav.:

gesang“. Jean Becker „Improvisation“. Bohm „Andanto religioso“.

Jedes Quartal in einem Bande eieg. broch. nur 80 Pfg.
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IVIit grossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci -Gavotte
von Alphons Czilmlkn. s

/»o

Fiir Pfte. ähdg. Mk.l,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingrnber Verlag. Hannover.

Jacob Lorenz. Neuss a;Rh,

Piano-, Orgel- u, Harmonium-Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand gesetzt,

liefere zum erstaunlich billigen Preise von

nur Mk. 330 ‘" cl - Kist “ |,riirllt

(franko Balmstat ion,

durch ganz Deutschland: -Via

Amerik. Muster -Orgeln
unübertrefflich durch ihren angenehmen
Ton, brillante Ausstattung, sowie solide

('(Instruktion. Selbige haben 2 Zungen*
reihen. h Itegister und 2 Kn iosoh weller.

Sneeiaiität in kreuz». Pianinos von Mk. 45t»

bis M.sp'i; Mzk-re hohe Konzert-Pianinos.
Zeugnisse nml illnstr. Kataloge franko.

Ausgewählte Mannerchöre
von

Carl Zöllner.

Einzd-Ansgalic, bisher nor in compl. Heften erschienen.

Nr. 1 Marsch: ..Brüder auf! mit frohem
Klang: “ Partitur und Stimmen 1,50

„ 2. Das ABC: „Abc". Partitur und
Stimmen .... 1,50

„ 2. Walzer: Bum derum ilnin“. Par-
titur und Stimmen . . . . . 1.50

„ 4. Trinklied: ..Gläser 'klingen. Nek-
tar glüht“, Partitur u. Stimmen l f

—
„ fi. Morgengebet; ,,0 wunderbares,

tiefes Schweigen“. Partitur u.

Stimmen —

,

c0

,, o. Grosse Wanderschaft: ..Wandern

:

wisst ihr wohl:“. Partitur und
Stimmen 1.90

„ 7. Halt: „Kino Mühle seh‘ ich blin-

ken“. Partitur n. Stimmen . 2,40

„ S. Einkehr: ..im Krug zum grünen
Kranze“. Partitur u. Stimmen —,90

„ 0. Wanderlied : ..Hinauf mit fri-

schem Mut“, Partitur u. Stimm. 1.50

Lobgesang: ..Lobt, den Herrn, er

ist die Liebe“. Partitur n. Stirn. — ,90
„ 10.

C. F, W. Siegers Mskhdlg., Leipzig.

(H. Linnnmaun.'i

In meinem Verlage erschien:

Lenz- u. Liebeslieder.
Ein Liederspiel für gemischten Chor. Solo und

|

Klavier v. Hans Hnber, Opus 72.
|

i. Lieder frithling. Chor. 2. Ländler,
Chur. 2. Abschied, Tenorsolo mul Chor. I

4. Händler. Snloqimrtett. 5. Chor der Man- i

uer. ii. Lied des .Tunil'estes. Chor und So- I

loiptartett. 7. Liebestlammclmn, Duett, für
j

Sopran und Alt. 8. Chor. S*. Soloquartett, I

im Walzertempo. 10. Schlussgesang. Chor,
j

]'„yf in Mk.. Solostimmen 7 Mk. Chortthnstm

ia er. lf.) 2 Mk. eo zy.

Dasselbe frei bearbeitet vorn Com-
ponisten für Klavier zu 4 Händen

allein 1'rein 7 Mk.

C. F. W. Siegel s Musiklullg., Leipzig.

iR. Linnemann.)

Jilnfift'JnRrnm.» & Sflitcii-iftürtfi

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. J0

/i9

3llii(!t. tUlnlogc franko.

Iurtk alle Bicli- o. Sisikalidkaill. n tadeln:

Fin Beitrag zum Gesangunterricht.

„sanglehrer, Säuger und Sängerin-

nen und solche, die es werden wollen, von

Hugo Mund, Preis Mk. 1.60.

Die Tonkunst, Zeitschrift für den Fort-
schritt in dev Musik, widmete der Schrift

bei ihrem Erscheinen folgende warme Em-
pfehlung: — Mit den aus langer, erfolg-

erfolgreicher Lehrpraxis gewonnenen Er-

fahrungen teilte M. seinen Stoff der heil.

Dreizahl nach in Gesundheitslehre, An-
forderungen an Gesanglehrer und -Schüler
und Aiishildungsfäliigkeit der Stimme. In
genialer Weise, d. h. immer auf rein prak-
tischem Gebiete, das letzte wichtigste
Ziel im Auge, verliert sich M. nicht in

kleine Spezialien, sondern gibt neben den
allerprakliselisten Lehren Direetive. Das
Steuer fuhrt er so mit fester, sichrer Hand,
die Segel aber lässt er stellen, dass der
volle Wind sie mit Sturmeseile zum Porte
treibt. A. Nagels Verlag. Hannover. 1

/2

20 vorzügliche Männerquartette,

welche einzeln 50 Pfg. bis Mk. 2.— kosten, zusammen in 1 Bande

nur 60 Pfg-.

Für die Besitzer der 1. bis 8. Auflage von

:

Sammlung auserlesener Männerchöre

erschien ein

Anhang, die in die 9. Auflage aufgenommenen

Preis-Chöre etc.

ausgripifift r>on den $rfisciifilrrn (Prnnj Jflbt, «fcrif. ülöfititig & fluj], .ftßifer.

enthaltend*.

Nr. i. Trailer-Liedchen: »Tra ri ra, die Singezeit ist da«

von F erd. Ries.

Nr. 2. Waldfrieden. »Im stillen Walde, wo Frieden wohnt«
von F e r d. Möhr in g.

Nr. 3. Altdeutsches Trinklied: »Gut Sänger und ein Organist«.

von Dr. E. Bohn.
Nr. 4. „Ich weiss ein Blümlein hold und licht“ von J o h. Feyhl.
Nr. 5 * „Vale carissima“ »Ich bin der Mönch Waltramuss« v.Tho mas
Nr. 6. Auf Wiedersehn : »Sonnenlicht, Sonnenschein«

von L. Liebe.
Nr. 7. Rheinlied: »Strömt herbei ihr Volkerschaaren*

von J oh. Peters.

Nr. S. ^Ruhe schönstes Glück der Erde“ von Franz Schubert.
Nr. 9.* Unendlichkeit: »Wie droben ewig still die Sterne«

von Edwin Schultz.

Nr. 10. Waldesnacht: »O lass mich ruh’n in deinem Schooss«

von V. E. Becker.
Nr. 11 Die weite Gotteswelt : »Wie ist so schön, so wunderschön«.

W. Speidel.
Nr. 12. Zur Sänger Fahnenweihe. »Mit Grün lasst uns«

von R o b. M it s i o ].

Nr. 13. Der Liebe Allmacht : »Ich bin der Sturm« v. Franz Witt.

Nr. 14.* Abschied: »Auf dem Baum, da wir uns trennten«

von C. Isen mann
Nr. 15. Scheiden. »Liebster Schatz I das thut mir weh»

von A 11 g. Reiser.

Nr. 16.* Sahara: »Sahara ist ein schlimmes Wort« v. V. E. Becker.
Nr. 17.* Gling, glang, gloria. »Das schlimmste, was ich«

von Th. Krause.
Nr. iS. Die Fahnenweihe: »Was schaaret uns zu dieser«

von Carl Wilhelm.
Nr. 19 SängergruSS: »Sangesbrüder aus Nord und Süd«

von C. W i 1 h e 1 m.

Nr. 20.* In die weite, weite Welt. »Der Mai ist gekommen«
von C. II ennig.

Die mit * bezeiebneten Nummern sind preisgekrönt.

Fir die Besitzer der I. bis 8. Aniip der lortley «sd fnr unsere Abonnent« Sr. J—20

zusammen in I Bande nur 50 Pfg.

In allen renommirten Musikalien-Handlungen vorrätig.

P. J. Tonger, Köln.
jj a

Fürstliches Conservatorium der Musik

in Sondershausen.
Sologesangschul© (Konzert und Oper) jährlich 200 Mark.

Instrumentalschule (Pianoforte, Orgel und sämtl. Orchesterinstrnmente)

jährlich 150 Mark.

Theorieschule (Kontrapunkt. Kanon, Fuge etc. nebst Pinnoforte, Orgel

und über obligat. Fächern). 200 Mark.

Pensionen von 400 Mark jährlich an.

Der neue Kursus beginnt am 21. September, an welchem Tage auch

die Aufnahme stattfindet. — Prospekt und Bericht gratis durch das

Sekretariat zu beziehen. *U

Die Direction Carl Schröder, Hofkapellmeister,

£
•m Die anerkannt beste und =
billig-ste Klavierschule ist die

|

Normal-Klavierschule
]

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig. Lange-Sir. 7

empfiehlt ihre Adiaphons. sowie ihre sich

durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit

auszeichnenden Pianinos mit Fischer’

s

Patentmechanik. —
Prospecte gratis und franko, 6,',o

Ein j. M. a. f. F., Erzieherin, sucht Stel-
lung a. solche i. f. F. oder a. Gesell-

schafterin b. einer f. Dame.
Offerte erb. unt. V. S. 1000 a. d. Exp.

dieses Elattes.

Unt, Gold-

schmied 38.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

Orgel- nid Harmoniam-Magazii.

Zwei vom Konzertmeister Ferd. David

hinterlassene Violinen ‘SjÄä!
Verkauf übergeben. Heb. Siefert, Streich-
lustrumenteninacher. Leipzig. Hrinstr. 3
(am Markt

)

Phrasierung.
„Dieses Werk *) ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss es dem Ver-
fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass
er immer seine verbessernde Iiand an-
legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann’schen
Schule dürfte die Damm’sche die
einzige sein, die die Phrasierung- zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damm’sche Schule hat dabei
den Vorzug vor der Kicraann'schen. dass
Damm als Phrasierungszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt., den oompli-
zierten Riemann'scben Phrasierungs-
zeichen gegenüber. Der Anhang der
D.’schen Schule

:
„Anleitung zum

Präludieren“ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orchesterdirigenten O.

Witting, Witting vertritt die Princi-
nien Delm’a. Dieser Anhang macht die

Schule noch bedeutend wertvoller“.
Aufsätze über Musikalische Tagesfragen.

(Cyrill Kistler). 0
/io

*) G. Damm, Klavierschule Mit. 4,—;
in Halbfrzbcl. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

Steingraber Verlag, Hannover.

Vor Kurzem erschien:

Die Formen
in

den Werken der Tontet.
Analysirt und in stufenweise

geordnetem Lehrgänge für die praktischen
Studien der Schüler und zum Selbst-

unterricht dargestellt

S. iTadassohn.
VIII und 102 Seiten 8°. Mit vielen Noten-

Beispielen. %
Preis: broch. Mk. 3,—

;
geb. Mk. 3,50.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

„Iiiedorq-uell“
rt/j fl Volks-.Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-
6iT£ i u. Commerslieder, berühmte tlrtfiifdie

mobente u. fleiftiidje ©cfänge für 1 ©ingftimme

mit leidjter 'jiianobegt. einiger, o. Wilh.Tschirch.

tprett ®r. 3,—. ftein gebunbeu 'Off. 4,50.

Lyra, Wien;
,
,JSin herzliches Glückauf

dieser prächtigen Sammlung !“
®/ao

Steingräber Verlag. Hannover.

Venzoni, Job. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4.-—. — In Prachtband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: „Diese treffliche
Gesangschule wird in wetten Kreisen
viele Freunde finden.“

Steingräber Verlag, Hannover. 8
/30

H. C. Stümpel, Instr-Madier, Minden ijW

empfiehlt sich zur Anfertigung von
Klarinetten, Flöten u. Oboen iu der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- und
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. s

/ia

Die Abstimmung geschieht nach einem

von mir selbst für diesen Zweck neu
const.ru irten Orgelwerk mit 3 Registern,

so dass vollkommene Reinheit und bei

späteren Nachbestellungen gleiche Ton-
höhe garantirt wird. Preis-Verz. gratis.

Abonnement« (80 «|äfg. pro Quartal) bitte bei ber Häuften 'JSoftanftatt, Smfj= »i« SKufttaliett^aubtunj aufjugebcit.
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3. Vellage ju ftr. 16 Her Seiten 9Rufif--geititttg.

^{us bem jftünßferfeßen.

— Sir finb Don nacpftepenben AuSgeichnungen

unterrichtet. ©3 erhielten: tßrof. Dr. 3. 3oadjim in

©erlin Dom Sönig Atfon« ba« Sommanbeurfreug be«

fpanifcöen Orben« Sart’g III.; Sapettmeifter Dr.

Sari Veinede in Seihgig Dom Sonig oon 3^1'™ bQ§

Vitterfreug be« Orben« ber Srone; Sammerfänger'

gebe rer in Seipgig Dom pvften oon Scpronrgburg

©onberSpaufcn bie golbene ttRebaitte für Verbicuft

um Sunft unb Siffenfcpaft.

— An ©teile be« ©ir ^utiu« ©enebift ift Jperr

Sittiam ©corge ©ufin«, SRufiflcprer ber Königin

Viftoria, gum Slaoierprofeffot an ber SRufiffcpule in

©uilbpatt ernannt worben.

— Anton 9t ubtn ft ein fomponicrt, mie bie 3e 's

tungen gcfdjaftig melben, gegenwärtig an einer neuen

geiftlidjen Oper „SRojcS". Acht „Silber
-

umfaffenb,

fcpeint fie eine« ber umfängtid)ften 38erTe be« raftloS

fomponicrenben Vianiften werben gu wollen.

~ ©. be Sange, Dirigent be« Kölner
ttRänncrgefangDerein« unb Scprer am ftäbtifcpcn Son-

feroatorium pat einen fepr eprenDoflen Ruf al« Diri-

gent be« ©efangberein« (Oratorium-Verein«) ber ©e»

feflfcpaft gur Veförberung ber Donfnnft im Jpaag

erpclten unb angenommen. ©r wirb biefe neue

Stellung bereit« am 1. Oftober antreten. ©. be

Sange pat f«<P in bcn odj* 3a *Jren -
bic cr *n

weilt, große Verbicnfte um bie SRufifpflege ber ©tobt

erworben unb wirb in feiner Dücptigfcit unb Viel«

jeitigfeit ferner gu erfepen fein.

— Fräulein 3of»anna Valp in ArnSbcrg
erhielt Türglid) ein fepr fdjmeicpelpafte« faiierlicpe«

Sabinettfcpreibeu au« Anlaß ber Ueberreidjung ipre«

britten Seftfpiele« „An« be« geben« 3Rai", wcldie«

Sinberfgenen, ber ©efepiepte ber §opengoflcrn ent-

nommen, in überau« lieblicher unb poctijcper ^orm
bepanbelt.

— 3tt Viga ftarb ber in mufifalifepen Steifen

weithin befannte SRufifbireftor Auguft © a b ft. Der

tüchtige Dirigent unb fleißige Somponift ift mit

niedreren Opern auf ber Vüpnc erfepienen. 3” SönigS-

Berg ging 1846 „Der Safteüan Don Srafau" unb

1848 „Unfer 3°bannM in ©genc. ©ein befte« Serf
„Die lepten Dage Don Pompeji", beffen Sibretto Dr.

3nliu§ s
4ßnbft, ber Dre«bener Dramaturg unb Vrubcr

be« Sontponiftcn, nad) Vulwer’S Vornan oerfaßte,

würbe guerft auf ber Dre«bener §ofbüpne am 17.

Auguft 1881 gegeben unb litt an außerorbentlicpen

Sängen, rna« ber Oper ben Seg über bie beutfepen

Vnpneu erfeproerte. ©ie ift noep in VreSlau unb

Sürgburg gegeben worben, ©ine oierte Oper „Die

Songobarben" blieb unaufgefüprt. VemerfenSroert ift

noep, baß „Da« Sieb Don ber Flafdje", ba« ber

Settermeifter in ber Sieget in Sorping» „Unbine" al«

Ginlage fingt, eine Sompofition $apft’S ift, welcpe

biefer Dor etwa 40 3flPren auf einen oon 9iub.

©ottjepatt fcbrieb. $abft’« ©attin ift bie befannte

Dichterin $elcne Don ©ngelparbt.

— Gbuarb fß ereil i, einer bet befannteften ita-

lienifdjen Somponiften, weldjer fiep nameittlid) burep

feine Oper „Die Sftärfpret" einen Siamen in ber

nmfifatifepen Sffielt erworben Ijat, ift Dor einigen

Dagen in Sarptone am Sago SJiaggiore geftorben.

fßereCt War ©rofeffor am 9)iailänber SonfcrDatorium.

— g-rau ©arlotta 5ßatti Witt fid) in $ari«

nicberlaffen, um ©cfang«41nterricpt gu erteilen. 2H«

Sßorwort be« Untemebmen« fdjreibt fie jept ein ©ud),

betitelt: „3)icine Sunftreifen runb um bie Seit".

— S?on Stbelina ©a t ti ergäplen engliftpe 3«^-
nale bie narfjftepenbe ©efd)id)te, für beren Saprpeit

fie atterbing« bie Verantwortung übernehmen müffen.

Der Sönig Don SBapern fanbte fürglicp einen ©pegial*

agenten naep Sonbon, um 5lbetina sßatti aufguforbern,

in gwei ©eparatDorfteflungen, al« Sloftna im „Varbier"

unb al« Draoiata, Dor bem Sönig gu fingen, ©elbft-

oerftäiibtich füllte um ben nid)t gemarftet werben.

9Hme. $otti erllärtc fiep gern bereit, in ben ©alon«

be« tönigS einige Songertaricn gang nad) bem Ve-

lieben be« SWonaripen Dorgutragen, allein fie wie« ben

an fie gefiettten 9lntrag, bei einer ©eparatuorfteflung

mitguwirfen, energifch jjurüd. Die Dioa rief wieber*

polt, bie §>änbe rtngenb: „3fp fönnte e« niept er-

tragen, bie ©timme würbe mir Derfagcn; idj bin ge-

wopnt, Äopf an Sopf im parterre gu fepen; ber 2ln-

blttf eine« leeren $anfe« fönnte mir eine Opnmad)t

gugtehen. Senn ber Sönig e« wünfipt, bnfj er allein

al« SunfjDerftänbigcr im ©aale weilt, möge er bie

Viüet« an ein ^Regiment feiner ©olbaten oerteilen,

bann will itp fommen, boep wo nur eine Soge befept

ift, ba finge ich «iept."

— SJfufifbircftor Ä. ©öpfart hot eine brei-

aftige ©pieloper :
„Ouintin Seffi«, ber ©dmiicb oon

Wntmerpen" oottenbet, für bie flttmeiftcr Si«gt fepr

eingenommen fein fott. Da« wäre jdwu eine ®m-

pfeplung! Da« Sibretto ift feiner £eit Don ber

„Donhatte" prei«gefrönt worben. Sliuh eine finfonildje

Dichtung „Smor unb Vftjdje" beffelben Somponiften

iott ein burep befonbere Originalität glangenbe« neue«

Serl fein.

Dfjfflt« unb iKonjerte.

J. S. Vonn. Der piefige ©tiibcnfenuerein

„SJÜacaria", Wetdjer an faft fämtiidjen beutfepen llni-

perfitäten Sarteloereine befipt unb fiep al« ©sifteng*

gmeef bie pflege ber SJtufit fpeciel be« Gporgeiangr«

geftettt pat, feierte neulich in ber Veetpooenpafle burd)

ein große« Songert feine 10. ©emefter-^luffiiprmig.

Die gum Vortrage gelangten SWilfifftiicfe : OuDertiirc

gu „Vrometpcu«" doh Vectpooen, 9lir für ©treid)-

ordpefter au« ber D-dnr-©uite oon Vndi, ?(itbantc

au« ©cpumann’« D-moll-©iufonie, 9fr. 2 ber „©tiirfe

im Volf«ton" (für ©treicftovdjefter arrangiert) Don

©cpumann, fowie ©ern«pcim'« „Salami«", ©höre oon

©ngel«berg unb Sremfer, gelangten gu oortrefflidjcr,

für ein Dilettantenordjcftcr wirflid) bewunbern«werten

'RuSfüprung unb machten bem neuen Dirigenten,

.^>errn stnci. pliil. et mns. 3°i* tfrifcfien alle @pre.

Audi bie Dorgetragcnen ©oli, ein paar ©äpe au« ber

3. Violinfuitc D-oii Vie«, „Ungariidj" oon Käufer,

fowie gwei Sieber für Variton, gelangen fepr piibfcp

unb trugen ben ©oliiten, ben Herren ©l «berget
unb ©icrlicp, oon bem gaplrcidjcn Aubitoriuiii, bem

faft fämtlidje Vrofcfforen ber Uiiioerfität gugäplten,

oerbiente Vcifaü«fpenben ein. Daß fidj ber Verein

an bem ©prcnfoiib« für Dpeobor Sircpner mit einer

anfepulicpcn ©abc beteiligt pat, mag nirfjt unerwähnt

bleiben unb at« ein fdjöncr, neuer Vewei« für bn«

eble ©treben feiner SKitglieber unb bie läuiernben,

tief gepenben Sirfungen uitferer geliebten Sunft pier

baulenb Dergeicpuet ftepen.

— Sie Varifer ^eituiigen berichten, patte fiep

Direftor ©arDalpo Don ber Opera Gomique bagu ent-

fdiloffen, ben oon ipm gut Aufführung erworbenen

„Sopengrin" nur in SJfatinSen, unb gwar Donners-

tag unb ©arnStag gu geben, ©ine ©rtlärung für

biefe fepr fonberbare SJfaßnapnte finben wir in feinem

ber Voulebarbbtätter; nad) unjerem Dafürpalten fann

biefe Veftimmung ©aröalbo’« eingig in ber gurept

oor — beutfcpfeinblicpen Dcmonftrntionen ber nicberen

Slaffen ipre Vegrünbung paben, ba finiftlerifcpe 9)?o-

tiöe für biefe Anorbnung abfolut niept gn ri«ben finb.

Die Ißarifer fOfatinee-Vorftellinigen, unb DorgugSweife

bie famStägigen, paben faft nn«fd)ließlicp ein ben

heften Steifen angepörigc« Vublifum, ba« gu lärnten-

ben Demonftrationen fd)werticp fiep Derftepcn wirb.

— Am 15., 16. unb 17. b«. 9Rt«. finbet in

Sa t f cr «lautern ba« VII. Vfülgifcpe ©ängevfeft

ftatt. geftbirigenten finb: Dr. 3m. 3mßt ©. 3-

Vrambacp unb ©. Vierling. Der Spür umfaßt 840

Stimmen au« 27 Vereinen unb al« ©oliften wirfen

grl.aRatpilbe Sieber au« ^aoffurto.^R. (Sopran), (fo-

wie bie Sperren S.©uggenbiiplcr au«Sarl«rupe (Denor),

Albert au« URnnnpeim (Violine) imb S. SRoebe

au« öomburg D. b. (Getto). Da« Orcpcfter ftettt

bie SapeOe be« 1. bab. Scibgrenabier* Regiment«

fRr. 109 au« Sarl«rupe, ergängt burep perjepiebene

auswärtige Sünftler unb SRufiffrcunbe.

— ©artotta fßatti pat in abermal«

bei einem ©turge ein Vein gebrochen.

— W.B. Sag ner-So tigerte in Va^i«. öer-

maun Sranfe, ber befannte Unternehmer ber beutfepen

Oper unb ber fRiepter-Songerte in Sonbon trifft
—

wie wir au« guDcrläifiger Ouette mitguteilen im*

ftanbe finb — foeben Vorbereitungen, feine erfolg-

reichen Songerte unter Seitung be« .^offapettmeifter«

Siicptcr au« Sien auep naep ^axii piu gu perpflangen.

Die fRamcn beiber ßRänner geugen fdjon gur ©cnüge

baoon, baß bie Auffüprung ittfonberpeit Sagnerijcpen

Serfen gewibmet fein wirb. Unb fo werben in ber Dpat

©tiiefe au« ben „fRibelungen", au« „Dviftan unb

3folbe" unb au« „)ßarcifal" ben Sern ber Songerte

bilben, beuen noep eine Angapl VeetpoDen’fcper Sin-

fonien eingereipt werben fotten. Da« 3ntereffe für

Sagner « 9Rufif, ba« in jiingfter Seit ben ^rangofen

befanntlicp immer mädjtiger aufgebämmert, fann burep

ein folcpe« Unternehmen nur geförbert werben.

Der Songerte werben gunäepft brei ftattfinben

imb gwar im 3ebl
'UQE -

— Söln. Unter ber Direftion SüIIner pat

fiep ba« ftäbtifepe SonierDatorium gu einer

ftätte ber Sunft geftaltet, wie fie oieljeitiger unb

oieloeriprecpenbcr niept erwartet werben fönnte. Dte

ftattlicpe Veipe ber nun beenbigten VrüfungSfongertc,

in benen bie Grgebniffe ber Seprlpätigfeit gu er«

fepöpfenbem AuSbrucfe tarnen, paben bie Seprerfolgc

glättgenb erwiefen
;
ftcttlen biefelben boep eine refpeftable

3apl talejitootter ©ingelleiftungeu feft, umrapmt oon

einem auf bemunbeningSroerte Stufe gebradjten Gpor-

unb Ord>cfter-©iifcmblc. Die oerfepiebenen 'ßfüfung«-

fongerte patten je ipren beftimmten ©parafter. Die-

felben begannen uielocrfpredjenb mit einem Orrfieftev-

Abcnb. .^ope teepuifepe ©rrungenfehaft, flangreicpev

©lang, begeifterter ©cpwtinq, ftittftlerifcper —
ba« waren DorgugSmeifc bie Saprnepntiingen an bem
juqenblicpcn Orcpcfter, at« wetdje« man e« faum er»

faimte. Aid)t ntinber intercffaiit war ber gtueite, bet

©porabenb. Vegüglid) ber An«brud«fäpigfeit, bpna-

mifdjen ©cpattierung, 'llobleffe, ©cpöupcit be« Stimm«
flang«, Donpattung, fann biefe Slaffc erfahrenen 0>e-

jangScpören üoranleucpten. Außer biefen Vrüfmig«-

abenben patten wir beren nod) mehrere, an benen bie

Orcpcfter- unb ßporflaffc gumcift ebeniallS Anteil

patte. Der britte Abenb, wclcper pocpad)tbarc Ginget-

tciftuiigen bradjte, war bem Slauier« unb ©ologefaug

gewibmet
;
ber üievte führte in Songerten, begiepung«weife

Songertfäpen oon Wogart, 9Aeubcl«fopn, Veetpooeu,

ttRofcpcle« unb Jpummcl eine jugenblid)e, aber baruni

niept niinber treffliche Viuuiftenfihaar in« Drcffen;

ber fünfte Abenb war neben üerffpiebenen auSfüQeubeii

©cfang«Dorträgen ber Auffüprung ton ©d)üler=Si>m»

pofitionen gewibmet. 3>» ben oecfcpicbtMiitcn 3'orDu'n

ber Sommer», Songert- unb UnterpaUungSmufif fiep

bewegeub, boten biefe Sompofi Honen gar manepe

Aumntcv, in welchen fiep erfrculidje Vegabung für

tpeorctifcpc« ©d)nffen au«)prad). Da« 'ßvogramm be«

fedjiten Abenb« cnblicp enthielt uorgugSweife Sammcr«
imififwcrfe, beren Ausführung enlfdjiebcit auipved)cn

mußte, ©o rciljtc fidj Abenb an Abenb unb jeber

uerfcpicben oom anberu. Sir Dcrmögcii felbftvebenb

niept auf bie ©iiijclmiimiteni ber V ED9 Eawmc »
Diel

weniger auf bie uielcn Songertiftcn näper cingu«

gepen; wir paben nur gu beftätigen, baß bie immer

fepr gaptreidjc 3 llPörerupaft ben Vorträgen mit

gefpanntev Aufmerffamfeit unb Vefricbigung folgte.

3ft bod) ielbft ©d)veiber bie« tto^ feine« fepr

wünid)en«wertcn Vcöal« niept inübe geworben, bie

Aufführungen, iorocit e« ipm ivgcnö möglich war,

gewiffenpait „abguftepen", beim ©ippläpc gab c«

für uit« „alte Herren" niept, — waren biefe ja

bodi von ber fugetiblidjen .'pörerfepaft fdjoit Dorgcitig

in Vcjd)lag genommen. Sir betonen wieberpolt nad)»

brüdlicp, baß ber Verlauf biefer sßiiifung«fongerte

Dtrcftor Siittucr, fowie alle, au ben ©rfolgeit betei-

ligten Seprer mit gcrcdjtcm ©tolge erfüllen burftcit.

Aicpt niinber ift ber freubige ©ifer ber ©djiiter angu«

erfennen, burep wclcpcu allein ipitcn möglid) werben

tonnte, biefen liinfttcrifdjcn ©ewimi imb biefe in ber

Dpat popen ©rwartungen cntfprcdwnbc ©rfolge gu er-

gielen. Da« ©djlußloiigert lepteu S'ieitag mußten wir

wegen Abfcpluß biefer Ruimner umgepeu. Da« Pro-

gramm weift burd)weg« intereffante Aummern auf

(boruuter eine Aooität: „IRiobe" Soiigertfgene für

AU Don V- •^)0PP l-
,

) unb fdjlicßt mit brei Svönung««

AntpemS oon öänbel.

^ertnifeptes.

— ©bnavb öanSlicf, ber 3Rufifrefcrent ber

„Aeuen g-reien Vreffe", ber bem uctgnngcnen Vonner

9Rufilfefte beiwopnte, gibt im fteuitletoii be« genannten

Vlatte« feine Vonner ©rlcbiiiffe gum Veften urtb be-

Ilagt fiep bariiber, baß ben Veetpoüen-Vereprent burep

ba« Vorpanbcnfein gweier ©eburtSpäufer bc« Dteifter«

eine jo unangenepme ©nttäufipung bereitet werbe.

Der bcrüpmte SRniiffcprifftefler patte ba« $au« in

ber Vpetngaffe, welcpe« früper aflgetttein at« ba« ©e-

burtSpau« VeetpoDen« galt, mit bem fpäter entbedten,

eepten, in ber Vonngaffe gelegenen, Derwecpjelt unb

plaibiert nun bafiir, baß Don einem ber beiben Käufer

bie oorpanbenc ©ebenttafel entfernt werbe. Diefe«

Verlangen ift billig unb gerechtfertigt. Aäperliegenb

wäre jeboep eine Vefürwortung be« Sunfcpe« gewefen,

baß bie Vonner ©tabtuerwaltung ber ©ebuvt«ftätte

unfere« größten Doufeper«, weldje gegenwärtig al« —
Viertneipe benüpt wirb, eine iprer Sürbe entfpreepenbe

Veftinunung gäbe unb burd) Anlauf be« §aufe« bie

©tnbt unb ipre Vürger Don bem Vorwurf eine« Der«

berblidj wirfenben Vietätmangel« gegen ipren größten

äRitbürger bewaprte. £*err lpan«lid fpiett in bem
betreffenben Feuilleton übrigen« — biegmal aber opne

e« gu rnifjen unb ju wollen — iiocp eine gweite ©gene
au« ber Somöbie ber 3E*ungen. ©r befepreibt feinen

Vefu^ be« ©rabe« Don Stöbert ©cpumann auf bem
Vonner Friebpofe, bewunbert ba« fepöne Donnborf’fcpe

SCbonnewent« (80 f fg. pro Quartal) bitte bei Per nccfiften qSoftaeeftalt, Su(p= ober 2Wufif«lien.§anbIung aufsugcbcit.
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©rat'momtment unb bricht bcibei in bic 3Borte aus

:

„21 n bem ©rabe, uor bem idj jefot ftel)e, ^at bamalS
»yetbinoitb .öiüer, ber unS nun aud) ßntrifiene, bie

fdjfichte, rütjrenbe ©rabrebc ßehaltcn". .f>err lp«nc>licf

fdieiut offenbar üergeffen *u haben, boß bie ©ebeine

©dmmann’g bor mehreren Sohren cjrtjumiert würben
unb in einer neuen, burefj bie ftäbtijchc Bcrwalhmg
erworbenen ©rabftätte Aufnahme fauben. ßr ift

alfo auch am ©rate ©djuntaim’ä, wie im ©cburtS*

häufe non Beethtwen, „in feinen beiliflften ßmpfin*
bungen", bicämol aber bureft eigene ©djulb „geäfft"

worben. fßidjt miitber fomifdj berührt ber Berjud)

be» Krififcrs*, in einer fleincn ßjfurfion über bie Jjifto=

rtfdje Bcrgcmcjcnhcit Bonns feine iiefer glauben 311

madjen, bie Stabt fei zur Ä urfiirften^eit eine „liebliche,

heitere Siefiben*" unb oon einem Kranze bou „cle*

ganten fremibiirfjen Bitten mit ©siegelten ftern, ^ier=

lidjen 33allon& unb wohlgcnflegtcn, gitteruiufaßtcn

Vorgärten" umgeben gewejen. derartige ©djnijjcr

foflten nicht norfommen. .freu .*£>0 itslicf hätte über*

haupt beffer gethan, wenn er in bett angeführten Be-
richten etwa§ weniger tycuilktoiiift unb clwa$ mehr
Krilifer gewefen wäre.

— 2>ic Strafe eine? 05cden. Uebcr ben

in leider ^eit oiclgcnaniiteu briliicben ©taatSfcfretär

für ftnbicn, Sorb ffionbolph ßhurdjifl, *irfulicrt in

Bonbon eine famofe ©cfrf)ichtc. ©eine ©nttin, eine

Vlincrifanerin bou ©eburt unb eine ber fdjöitftcii unb
licben^wiivbigftctt ©amen üonboitö, wirftc jiingft in

einem ®ohltl)ätigfeit^fou*ert in Sottbou mit. $1)*
©atte, heififöpfig, aber noblen ßharaftev?, befanb fid)

im Bublifutn unb applaubierte l)cr*t)öft. Äöähreiib

iSabl) Ghürchill eine ber brifyintcflen IfJaffagcu ctuö*

füllte, ftcflte firfj ein langer, fabe auSfehenber ©cd
neben ben Sorb, ben er nicht farmte unb wisperte:

„Bcrb .... feine Jtttufif, wiffett ©ie, aber feine

Seele, feine ©eele tm Spiel." ßhurdjitl antwortete nicht;

ber Blafierte berfanntc bie SRotioe feines ©d;WetgcnS unb
erging fid) und) in weiteren boshaften, fpipfinbigcu

©emerfimgen über bie Same, i(;r fcfd;eS 2(u3fehcn,

ihre Soilletc u. f. w. ßl)imhitl fdjwicg aud) ba nod)

unb bat mm plübltdj fehr liebenSwiirbig um fßamen
1111b Stbreffe beS BenuS, bann Perfd)Wanb er. 21m
attbcrcit 'Dforgen erhielt ber ©ecf eine ßinlctbitngS*

fartc für ben Salon ßhurd)iff. ßr [teilte fid) piinft»

liefj ein, fam aber nicht weiter als in bic BovhaHe,
wo ein fetjr ftarfer 'IRann iljii in ©mpfaiig »ahnt.

©S war berfelbe fterr, bem er tags vorher feine in*

timen Bosheiten ittS Ofjr geflüftert hatte. Sorb
Siaitbolph ßh“rchtll War imponieret© in feinem 3*>rn

;

als feine ©attin in bie ftalle trat, wanbte er [ich 511

il)r: „Sicfer Burirf)c ift gefommen, um Sir 2lbbittc

5tt thun." Samt 311 bent *ittcrnbcn Beau: „2luf bie

Knicc, auf bic Knice!" Unb nieber auf bcu Säufer
fattf bic parfümierte Kreatur, ßine Minute fpäter

war bet 9lrntieligc auf ber ©traßc. Ser Sorb aber

fußte bie ftanb feiner augebeteten ©attin, bie zärtlich

PorwurfStioll fagte: „Selch ein St)rann Sn bift —
unb wie rcd)t bie Seutc haben, bie Sich Staublj^aubh
(ein Ungeheuer ber $inbcrftubeii=93iärdjenmelt) uenneit";
aber iljre Blirfe jagten, baß ftc ihn bod) nid)t für ein

Ungeheuer hielt.

— Köln, 20. ftuli. Ser Kölner SRufiflcljrer*

herein hat fid) nun fonftituirt,9Jlu)ifbireftor ßö.3Rcrtfe
*u feinem ^räfibenteu erwählt unb bic ©tatufen beS
Berliner Vereins *u ben feinen gemadjt.

— Scr für ben 8.—11. 9luguft in Antwerpen
geplante internationale Sttufifer-Kongreß ift bis ©ep*
tember oerfchoben worben.

— 23aben* s3aben, 7. 9lugnft. ßben hat baS
^retSrid)tcr4'ollcgium für bie twn ber SBerlagShanb*

Inno beä „'Allgemeinen Seutfd)en Kommersbuches"
(Worih @d)aucnburg) in Sul)r nuSgefchriebenett beften

Scutfchen Stubeuteulieber nad) mehrtägiger 9Ubcit
feine umfangreiche unb feineSwegS leidite 9lufgabe
gunt vorläufigen 'Abfchluß gebracht. Safjdbe, beftehenb
aus ben 'DUtgliebern beS 9JJnfit=2luSfchuffeS beS ©a=
bifchcn ©ängerbimbeS, nämlich ben tperren .^offapca*
nieiftcv 0- unb 2Jlufifbireftor ©ageur auS ftarfS*

ruhe, fowie ben 9Jiufifbireftoren ß. ^femnnnn auS
Mannheim, Sl). SRohr auS fPfor*heim unb 2lbolf

^feiffer auS Cffeuburg, hielt feine Stfwiigeu in bem
ihm iwm Äur-Äomitee freunblich *ur Söerfügung ge*
ftelltett WebijiS'Saale beS ^onoerfationShaufcS unb
hatte nicht weniger alS ca. neunhmtbert Äompofitionen
gu fichten unb *u prüfen. SaS ßrgebnis ber gemein*
famen Prüfung ift eine SluSwal)! öon jwan^ig Äom*
pofttionen, weldje nad) jeber ^Richtung hin als bie
beften eifannt würben, burd)Weg frifchc, prächtige unb
ben be*. Seiten entjprcchcnbc, leicht fangbare SÜlclobien.

Sen ilompofitionen liegen fünf öerfdjiebene, ebenfalls
mit greifen gefrönte Siebertc£te *u ©runbe, weld;e
bon bem ans ben Herren ©eh- £>ofrat $rof. Sr. AacI

Sartfdj f.^ctbclberg), S?rof. Sr. t^elij Sahn (ft'öntgS*

bergi, ©d)riftftcßer Sr. $ah- Srojatt ('Berlin), Sr.
vfiitiuS 2SoIff (Berlin) unb Sr. itonrab Lüfter (Ber*

lin) jufammengefepten BreiSrid)ter--.ftoöegium feiner

^eit als bie beften unter vielen beurteilt würben.

Slefc *wan*tg ßompofitionen foflen mm junäd)ft ber

öffentlichen Beurteilung unterworfen werben, unb jwar

in ber SBeife, baß bie BerlagSbcmblung btefelben als

'JJtanuffript gebrudt bnhin oerfenbet, wo etwa beab*

fid)tigt wirb, foldjc in fad)funbigen .^reifen oortragen

unb begutadjtcii *u Janen, aljo au Bereine unb anbere

ftd) bafür interefficrenbe ©efellfrfjafteit. ferner werben,

wie feiner 3cit jn .^cipclbcrg bei ben BrctSfompofitt*

oneit *u Biftor oon ©djeffel’S „Sieber aus bem
ßugern", att ^ocpfchuleu öffentliche ^reiSfingen ber*

aufialtct werben, in benen bie in 9tebe ftehenben ffem*

pofitionen bei ooQenbctem Bortrage bent Urteile eines

fimftoerftänbigcn 'AubitovtumS unterbreitet Werben,

imb erft, nadjbcm bie BreiSricbter etn Urteil über

bie 'Aufnahme in ber 0effentliri)feit genommen haben,

werben fte fi<h über bie Üuerfemtmtg ber fünf auSge*

festen greife (jwei fitbernc Bofale, ein filberner Bed;er

unb *wet wertuoße Bierhumpen) fdjlüffig machen.
Bis baljiit bleiben Iclbftöerftänblid) auch bie jftameu

ber Äl'ompDnilteu ©ehetmniS. — Um ber nächften

'Auflage beS Kommersbuches, welche bie neuen ©tu*
beuteulicber enthalten wirb, auch eilt entfprcchenbcS

äußeres ©ewnnb *u geben, hat bic BcrtagShaublung
einen IfJrciS für bie fd)önftc Secfel*ctd)mmg auSgefcbt.

Ser Breis ift berfelbe, welcher für beit beften Sieber*

feyt unb bie befte Äompofition auSgefejjt war: ein

filberner Bofal.

— SaS BtxtöcmSfdjrciben für Äirchcnchöre,

welches por einiger ber „ßoang. Berein für

gciftliche unb ffirdienmuftf ber Broptit*cn Oft* unb
'iBcftprcufjen" erließ, ift bahiu crlebigt, baß bic Breis*

rid)tcr ben erften Breis, 100 9Jtarf, einer ^ompo*
fition pott Baftor AUtan in Brießnty bei Borna,
ben ^weiten bem ßhorbireftor ^orf in fReuftabt,

Schleficit, sufprachen. SaS geplante ßird)enchor6ud)

wirb bei ff. 2B. ©abow uttb ©opn iit tpilbburghaufen

erfchetnen. Surd) eine Pom v^ultuSniinifter bewifligte

Beihülfe ift ber Berein aber in ben ©tanb gefegt

worben, für folgcnbc neue Brßi^aufgabe vorläufig

700 äRarf, ßrl)öhung Porbehaltcn, an*ubictcn. Ser
Berein wünfeht: ßine in allgemein oerftänblid)er

Oronn gehaltene wiffenfchaftlichc Untcrfudjung ber @e*
idjichte unb ber Bebeutung ber preußifd&cn Sonfchule.

Sic 'Arbeit würbe oor 2IUem bie pnt Seil noch

galt* imbenupten inufifalifchen ©chäpe aus jener 3^^/
namentlich bie ber itöniglichcn unb UuwerfitätS*

Bibliothef in Königsberg angehörige ©ottholb’fdje

Sammlung *u perwerten haben. Sie *ur Konfurteti*

befttmmten 'Arbeiten muffen in beutfeher Sprache ab*

gefaßt, bcuUid) gcfrfjricben fein uub unter ben üblichen

Formalitäten bis *um 1. Oftober 1887 portofrei an
bie BerlagShanbluitg pon Breitfopf unb fjärtel in

Seipjig eingercicht Werben.

— ©aulgau (SBürttemberg). 2lm 15. unb
16. 2luguft feiert ber l)tefigc Sieberfran* fein 50*jühs

rigeS Beftehen burd) etn Sieberfeft, welches größere

Simenfionen annchmcn wirb.

— 2)iitte Sluguft erfcheint in ©teingräberS Ber*
lag iit tpannober ber Jahrgang 1886 beS „Kalenber

für 9J?u|ifcr unb 2)iufilfreuttbe" beffen ohnehin reicher

unb gebiegener Inhalt burd) einen „Katechismus ber

'JJiufif" permehtt würbe. Scr Bl
'

e^ ift na* wie oor

1 aRf. geb.

— SaS ©tabttheatcr tn Fnüburg i. B. wirb,

wie man uns aus bem ©roßheräü9tum Baben f*reibt,

im §inblicf auf ben fütiftigen 'Aufenthalt beS ßr6*
großherjoglidjeH BaareS in biefer ©tabt einer grünb*

liehen 9?enouatiou unb Berfdjönerung unterzogen.

— Surch bie 9ftunifizenz ©r. Königl. Roheit
beS ©roßlK^ogS bon ©achfen finb bie 9iäume ber

©roßhet’*ogl- sJOiufiffchule in SBetmar fo erweitert

worben, baß in berfelben fcenifche 2luffuhrungen mit
oerbedtem Drdjefter, nach bent Bapreuther äJhtfter,

ftattfinben fönnen. Sabur* ift eS möglich geworben

mit ber Ordjefter* auch eine Opernfchule zu Per*

binben, an ber baS Kunftlerpaar $err unb 5rau pon
'JOiilbe, fowie ber IRegiffeur ©d)mibt thätig ftnb.

©cnannteS ^nftitut fteljt unter ber Oberauffidjt beS

©eneral*3ntenbanten Baron oon Soen, bie ted)nifche

Oberleitung unter Sßrof. 3Jlüller*,f»artung.

— .fierrn pon IpütfenS fdhwere ßrfranTung
wirb jeht offiziös beftätigt. §n einem ©afteiner

Selegramm ber ,K. 3/ heißt c§; „Sie 'Jlachricht, baß
ben ©encrnl*3ntenbanten ber föniglichen ©djaufpiele,

u. tpülfen, ein ©djtaganfatt getroffen habe, bewegte

bett Kaifer außerorbentlid)." Ser 3uftanb beS .'perrn

©eneral^mtuWamen gi^t anbauernb noch zu großer

BejorgntS 'Anlaß.

cSxfteratur.

3»ti mnf ifa tif dje B fiep er.

I. SPrf OTcrftbutgft in feippfl ift öon ®enetiift JBibntönn rt-

ftpitnfn .Sie fmtftpiilociftpf Gntrotdefung bcB TOiinnerdjorS, in

btfi Sorlffuitgtn Dargtiictit'. Öortciungen fanben ftatt

in Syronffurt a. 3)t. unb wurbtn mit titlfprctpenben ®<fa!tg8*

»ortrtigen iltußriett, au5 btu brei tßcrioben : ^Kinnegelong,
IDIcifleratiaitg, baS alt« SflolfSIirb — ')J«u«H 58ofalform«u im
17. uub 18. 2taprpunbert — Cclbftänbigr mufttolifd)« Äunft*

form für b«n 'Dlännfrgdann. ^»rr ’iölbmanti, )wI4«c
nmfi feinen Scfrtn nidjt baS ft. ?1. (poepgeeprt« 9tinör(fnbc) cr=

Ipart, womit <r feine 3«p5trr fo re'uptitp trattiert fabelt imife,

bfiiuljte für buä GrgcPnifl funfipiftorijeptr, ober roi« er fie

fpöttr nennt, geWiditliiper gijrfdjungen bie nadjfiepenb nlppa*

bctifip georbneitn 19 ©djeiftfielter : Slbler, QlmbroS, ®äunif«r,

Gl ben, Grt, Ifortet, ©eröiuub, Sinbtiet, fleinparbt,

Äeifer, JRcßftab, Stiepl, ©tplftpt. Scpulj, Stellen. Üpibaut,
lUtmar, o. äßinterfelb. Sie je» eifrige Outflenfiubium foQ, äu«

mal bie genannten fHutoren bei ipren betreffenben CSiiaten

immer cprluptr SWeife angebra^t finb, fterrn ÜBibmann
uidjt etma jitm Slovrourf gcrcidien, bcTin für UePerfidpt beä Sa-
gciorfcnrn paben wir bod> alle oon unfern Sorgängem ©«brautb
matpen miiffen ; aber bie ©äitfefüßdtcn, bie ©anfefü^Cben

!

SaS läuft fo in wörtliipen Gjctrptcn palbe, ja ganje Seiten

burep ; unb ftridje mau biefe fort, fo bliebe uiipt ein Sritteit

be§ gefamten SDerteS übrig. 3u auberer ‘Art pat ber IBerfaRev

fein Glaborat auSgcbepnt burip biograppifdje Dlolijeu, bie nba
bei Orlanbo Cafjo, 2eo ftafjlcr, ©inanno ipaleflrina, Slnfelm
'JÖeber, 'JJlitpacl ftapbn, ißeter oon Söinter, @eorg ülägeti. ffatl

gelter, ß. 9Jt. Oon SOebcr, flonrabin Äreuper unb fteittridj

'IWorMwfr, unnötiger ilüeije ju (urjen Sicbcuabcfcpreibungen

angewadjien ftnb. 'ilfleR baä mag für bie ft. '2t. (podjgecpric

üluwefeube fepr intcrcffant gewefen fein ; e-5 fragt fiel) nur, was
eigentiiip fterr 2Ö i b in a n n pierbei gclelftet pat, ba nur fipon

ju Sage gcförbertc§ fDtetall, aber fciittrlci '2tii§grabung bor-

liegt. Ober miift man uidjt bie ÜldRcIn jutfen, wenn Seite lö

uatpftepeubeä Sogma (opne ©ewäprömann) prottamiert Wirb

:

„ftiiififpttiep beä MptjipmuS paben bie allen 9Sot!3melobieit teils

glcidjbleibenbfS gerabeS ober uitgcrabeS. teils wedjfelubeS Satt-

map“. Sol^e iiefcnifte Söaprpett, welcpe bod) betaunttid) für
jebe fffluilf gilt, pätie ebeitfogut ben 3‘Üap »ertragen : „unb
biefe iDtclobien töunen entweber »on popen, ober Bon tiefen,

ober »on mittleren Stimmen gelungen Werben“. SBeitcr pabc
id) in bem ganjen S3ü<pet(pen (100 Seiten) feinen Satj entbedt,

ber niept ininbcftenS bem Sinne nad) fdjon anberöwo geftanben
pätte. — 3« bemfribeu Verlage (bei ÜJterjeburgcr) pat W o r l p
Soge! ein tpoftfcciptum ju ben brei Sorlcfunge« perau8ge=

geben, uämlid) unter bem Sitet „Offian‘100 gciftlidic unb weit*

Hefte SV[äuge älterer uttb neuerer SVomponifien für fO)än»er<pot.

Uiwerftänblid» tft mir eine bem Sormort beigefügte ißotij ge*

biteben ,bajj einige ber fterten Serleger bie erbetene Grlaubttiö

»um 9lbbrud »on ipncit ebirter ÜL'crfe opne weitere? »etweigcrleu,

fei Pier erwäput, um jugleid) ju bewerten, bap gerabe in biefen

fällen ©elegenpeit fein wirb, in einer pforticpmifl unferer

Sammlung ba« öerjäumte fepr balb nacpjupolen*. SiefeS, wie

gejagt mir unPerftänblidje ißrofiaina pätte uiirflitp ftpliftifcper

9lc»ifiou beburft. 9lbcr bie ganje Sammlung finbe icp bunt

burd)cittaubct geworfen, unb gröptenteilS opne gepörige Sidj«

fuitg ber ffonniofUtoiun, bie neueren batin aufgenommenen
SonÜinftler fonnten, mit SluSnopme »on 'JUbcrt öeder,
unberüdficptigt bleiben

;
bet ganj banale ©cfang Dir. 26 (©laube,

Siebe, ftoffnung) öon bem lauft pocpacptbareti ß. Äreupcr
wäre beffer unterbrüdt Worben, uttb ber SBerfucp: tarubt’S

Seutfdje9 ißalerlaub mit ©ufta» 'ÄeiCparbt anäjumerjcit,

uub mit einem »erftorbeneit 6 o 1 1 a eiujuftpinuggctn ift lädjet«

liip. fterr 93ogcI pat gewife fepr gute 'llbflcpten, botp feplen

ipm jum Mebafteuv bie ridjtigen Sliifuftteit.

II. St« murrtttlifCPe Ö«ge unb ber 9Solf-3uutcrri<pt in grattfreitp »on

^öftanncö SScber, beutfep »ott S. Batnann. Sa? fepr in«

tereffante unb uns «irt Bleuel bringettbe BBcrf entpäll naep-

ftepcttbc 7 Stapitcl: Sic Wuftl iu ben unteren Stpulen — bie

Söolfäöctrcinc : Sicbertafeln, Drbpfiou? — ftarmonwinuftt* unb
SÖletpmuftl-ßpöre, ^anfareS — bie .Clonferbatoricn — bie Ron«
jerte — bal Speatcr — bie fBlilitärmußf — Stplup. Sic

öUefte 3apreäjap(, bic id) in bem reidWaltigen Slucpe »orge*

futtben pabe, ift 1672, al8 Sutip eine Sfflule fiir ©efang unb
Scflamation griinbete ; aber ber ©erfaprr gept raftpen Stpvitte?

(in 10 3fü*n ) (d*W> jur JRe»olutimt8jcit 1789 über, wetdje auep

uadi feiner bcced)tigten SReinmtg ber 'Änfanglpuuft neuer bie

großen fülaffen aßmälig ergreifenber geifiiger SeftrePuugen

war; beim »or 1789 ejiftierte iu ffrairtreicp nirgcubS SBülfs*

unterriipt, unb erft ttaCp ber Resolution fing man an, Sefe* unb
Stßrcibjtpulcn ju organifleren. SSon biefem fpunfte au? bcpan=

beit nun SÖebcr ben Stoff iit ben fteben uerj^iebenen fla*

»iteln bt8 auf bie aüerjiiugfie Seit, unb orientiert uni bemnatp

fepr genau über bie gegenwärtige miiitfalifdje Sage in ffranf-

teitp, weltpe Wir un§ fonft nur bruipftüdwcifc au3 Sf'tung?-

artifrtn fonftruieren fönnen. Söenn icpliepttd) gejagt wirb, bap

matt »on ben ffrattjofen ein ernfteS Stubium ber bpilojoppiftpen

Söcrte UDagnerä tricftt erwarten biivfc, fo tröften fle Rd) bamit,

bnp and) bie iiberwiegenbe ÜMeprjapi beutftper Jtünftler öon

biefer fogettannteu tßßilofbpie ititptg wijfen will. Set ©ap-
rcutper Rieifier ift ein genialer Sidjter unb 9Buflfer . . . aber

ftaare «Hart, uub ©oulctten apart! SaS öorliegeitbe fepr

nnpfeplcitSwevte ©udp bübet Übrigen? ba3 81. unb 62. fteft

eine? gtopen Untcrnepmeu?, betitelt: Sammlung ntuftlali}d)er

©or träge, perait3 ge geben »ott ©aul ©raf Söalberfee, im Ser*

läge öon »ceitfopf imb ftärtet. 9tu8 bem pinjugefügien ©e*

jammtregifter erftept man, bap obige
.
,5raujbfif^e Singe“ be*

retts brei äpntitpe Situationen aufjuweifeu patte: eine 9lorb*

amcrifanifipe öon Maj ©olbftein (f) eine 3talicntfcpe oon

9Battiu R6ber, unb eine $eulfd)e öon fttrinann ßretjeptnar;

alfo reiCpc ©eute unter bem Jtommanbo Seiner ©rtaudjt.

SBeQmcr, fHttg.: ®tegeiftlitpeunbweltlid)c Ora*
t o r t e n nt u f i I unfereS SaprpunbetlS (fttlbburgpaufen

’X. 20. ©abow & ©opn).

3tt öorliegcnber Scprift bietet ber burd) feine muftläftpe*

tifdjen unb wificufd)aftlid)cu Rbpanblungeit befaiutte Setfaffer

einen wertooßen ffleitrag jur ©efepiepte ber gciftliipen, infonbet*

pcit bet gciülidjeit Oratorieu*)Wuiif, fpejieß jur öutmidtung
berielben in unferm Saprpunbert. Sou üejonberer ©ebcutung

ftttb feine Rbpanbluitgen über bic fiinftlerifipe SJeienpeit ber

neuern Sonmciftcr auf bem befptodjcncn ©ebiete, wie ©. filein,

©popr, UKenbelSfopu, G. Söwe, ©reü, fiici, lüeinarbu? u. f. w..

bereu Gigcntiimtidjlciten uub RuSbrudSWeijc er trefft beleuiptet

unb ^aräftcrifteet. Sa? Sud) berüprt um fo angenepmer, al8

bet Stoff uiipt miipfam jufammengetragen, iottbern Wie Wir

bei bem Serfajier gewopnt, mit fupttitper Segetfterung für bte

Sadje bepaitbclt erfipeint. ©8 fei aßen fjreunben geiftliiper

ftJiufit warm empfoplett.
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®l u ft f a l H (ft f 6 a I o » t> i b t i o 1 1) ct. Unter biefent Titel laßt
her fDtuRtldjriftfteßrr Otto Setter im Rommiitionsofrlagc bou
Ifjubft & i'ahme itt ttöien I eine Serie Bon 12 ©iographün
unterer grüßten SJlcifter erjehfuten, Bon melden bie erfte bereits

öot tm« lieg*. Ta8 (ehr kbön auSgcfiattetc ©änbdjen (in Hei*

R<m Io jcbctiformal) behanbcli ©eethoocii unb jroar troß bec

engen Ja(jung in buriftaud nicht lüdetthnfier 5Üei|e. Ter ©er«
fatfet wenbet ftdj mit feiner {eftt anfcbaulicbeu Tarfteflmtg nidit

ioraof)! an ben ffacfttnuilfer, fonbent on 3eberiiiaun, ber (ich

für bie näheren Beben äfcfticlfafc unb ba« ©Raffen eines ton»
hecoen iutereffiert, unb bem in bitjem ©robebimbchen ange*
fcftlagenett, ebenfo populären, als fachgemäßen Tone nach ju
urteilen, Perfpricht bnS Unternehmen ein tu jeber Qinjlcht er»

folgreidg? unb empfehlenswerte? ju toerben, ba? unbebingten
©cifatt futben muß. Irr ©reis iß im 'Monnerneut auf 6
©tdbtn, bei einjelnen ffiänbdieu auf 50 Sr. feftgeftcllt.

'§5afiaiiäen-cSi)le.

(ßenufjang ßtalis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein gebildetes junges Mädchen mit schönem Mezzo-

sopran sucht für 1. October in Berlin oder Potsdam
Stellung ohne Gehalt zur Gesellschaft und Stütze der
Hausfrau, sowie Miterziehung der Kinder, denen sie auch
Klavierunterricht erteilen konnte. Bedingung wäre aber
täglich 2—3 Stunden Zeit zu eigenen Musikübungen.
Offerten unter E. C. 808.

* Ein tüchtiger Klavierstimmer und Reparatenr
(unverheiratet) der zugleich als Klavierspieler in Gesell-
schaften und Vereinen thätig war, wünscht einen Ort
nachgewiesen, wo derselbe sich selbständig niederlassen
kann. Auch ist. derselbe nicht abgeneigt, in eine
Instrumentenhandlung als Verkäufer oder Stimmer gegen
massige Vergütung einzutreten. Offerten unter C. R. 809.

* Ein akademisch gebildeter musikalischer junger
Mann mit sehr guten Zeugnissen, wünscht während der
Herbstferien eine Hauslehrerstelle oder Engagement als
Reisebegleiter. Kein Honorar, nur Reiseeutschädigung
und Unterhalt. Offerten sub. W. M. 810.

* Ein erfahrener, tüchtiger, geprüfter Lehrer,
besonders auch befähigt zum Unterricht im Klavier

,

Violin-, Harmonium-, Orgelspiel und Gesang sucht zürn
IS. October c. Stellung als Hauslehrer iu einer gut
mnstkal. Familie, im In- oder Auslande. Vorzügliche
Empfehlungen vorhanden, dagegen auch ausreichend
Gehalt, beansprucht. Gefl. Offerten unter E. S. 811.

* Ein holländischer kathol. seminaristisch gebil-
deter Elementarlehrer, der ausser in den Elementar-
wissenschäften, in der holl., französ. und deutschen
Sprache, sowie in der Musik, (Klavier, Violine. Gesang
und Harmonielehre) tüchtigen Unterricht zu erteilen im
Stande ist, sucht Stelle an einem Institut o. Ae. in
Deutschland. Zeugnisse vorzüglich. Anträge und Beding-
ungen unter B. M. 812.

* Gelegenheit, sich zur tüchtigen Mnsikle-hrerin und
im Haushalt auszubildeu, finden einige gut musikalisch
vorgeb. j. Mädchen in einem bestrenommirten Privat-
Musikinstitute und Pensionate, dessen Vorsteherin nach
33jähr. bewährter eigener Methode unterrichtet. Gesang-
stunden durch eine tüchtige Fachlehverin. Vorzügliche
Referenzen, Honorar pro Jahr «00—1

750 Mark nach näherer
Uebereiukunft. Eintritt Michaelis oder später. Oeffentl.
Musik-Examen jedes Halbjahr. Offerten u. Photographie
unter G. K. 813. (Als Inserat behandelt.)

* Eine erfahrene Klavierlehrerin, welche auch be-
ruhigt ist, Unterricht im Französischen und Englischen
zu ertheilen, wünscht Stellung in einer klösterlichen
Erziehungsanstalt, wo sie gegen freier Station für sich
und eine jüngere Schwester drei bis vier Stunden täg-
lich geben würde. Offerten unter J. K. 814.

* Eine junge Deutsche, 16 Jahre alt, wünscht zum
15. August oder später eine Stelle bei vornehmer Familie
in Frankreich zu Kindern; sie kann in Musik und allen
feinen Haudarbeiten, sowie auch in Elementarfächern
Unterricht geben. Gehaltsansprüche bescheiden. Offerten
unter W. W. 819.

* Ein gesetztes Fräulein, musikalisch gebildet, der
französichen, italienischen und deutschen Sprache mäch-
tig, auch im griechischen und lateinischen nicht uner-
fahren, möchte als Gesellschafterin, Vorleserin oder Er-
zieherin in einer Familie baldige Stellung. Offerten
«ater K. S. 822.

* Ein seminaristisch gebildeter, sehr musikalischer
Lehrer, welcher über seine bisherige Thätigkeit und
Aufführung vorzügliche Atteste vorzeigen kann, sucht
zum 1. Oktober d. J. eine Hauslehrerstelle. Gefällige
Offerten mit Angabe des zu gewährenden Honorars etc.
unter D. K. 823.

* Eine junge Concertsängerin (Sopran) Schülerin von
Prof, Hey sucht noch einige Engagements zu Concerten
und Oratorien für kommenden Winter. Bedingungen

Offerten unter E. C. 824.

* Ein junger Lehrer, katholisch, mit vorzüglichen
Zeugnissen, besonders in musikalischer Hinsicht sehr
tüchtig, sucht Engagement als Erzielter iu einem feinon,
musikalischen Hause einer grösseren Stadt. Deutschlands.
Familienanschluss Hauptbedingung. Offerten unter
M. G. 825.

’* Ein junges, musikalisches Mädchen, katholisch,
aus guter Familie bittet um Aufnahme bei einer Mtisik-
lehrenn oder in einem Musik- oder Erziehungs-Institut,
um sich in dfer Musik zu vervollkommnen. Sie wird sich
auf jede Art nützlich machen. Offerten unter K. W. 826.

* Ein Solopistoniat ersten Ranges mit grossem Re-
pertoire auch guter Orchester-Trompeter, sucht zum Herbst
Stellung. Offerten unter F. G. 827.

* Ein Tonkünstler von hoher musikalischer und ge-
sellschaftlicher Bildung, imponierende Erscheinung, 25
Jahre alt, ev., verh., Verfasser mehrerer hervorragender
Stndienwerke für Violine und Gesang, dem die vorzüg-

lichsten Zeugnisse bedeutender Persönlichkeiten zu Ge-
bote stehen und weicher viele Jahre lang als erster
Lehrer für Violine (Concertmeisten nud (jesang an einem
berühmten Konservatorium Deutschlands thätig ist, so-

wie sich als Mnsikschriftsteller bereits einen geachteten
Namen erworben hat und ein bedeutendes Organisations-
talent besitzt, sucht möglichst zum April a. f. eine
Stellung als Direktor einer städtischen Musikschule.

Offerten mit Honorarangabe unter R. H, 828.

* Ein junger Musiker und Komponist (Schweizer)
sucht, aiu liebsten in der Schweiz, Anstellung als Gesang-
lehrer an einer Schule, wo ihm Gelegenheit geboten
wäre, nebenbei Gesangvereine zu dirigieren oder Privat-
unterricht zu erteilen. Offerten unter S. T. 829.

Nachfrage.
* Eine Pianistin mit bescheidenen Ansprüchen ge-

sucht. Stellung sehr angenehm. Offerten unter M.M.S15.
* Es soll hierorts ein städtischer Kapellmeister

angcstcllt werden, der ein Orchester für eigene Rech-
nung zu unterhalten lmfc nud vorläufig einen Zuschuss
aus städtischen und aus Privatmittetn bezieht.

Bewerber, die sich bereits als Orchester-Dirigenten
bewährt, haben, wollen sich unter Beifügung eines Lebens-
laufes und amtlich beglaubigter Zeugnisse bis zum 25.
August d. J. an Herrn Musikdirektor Mendelssohn hier
wenden.

Tüchtige Geiger erhalten den Vorzug.
Bielefeld, den 31. Juli 1885.

Der Magistrat.
* Ein Posseutext (3 Akte) sowie ein kleiner Opern-

text (Spieloper, 2 Akte) sind abzugeben. Offerten unter
G. N. 320.

* Das sehr gute Libretto einer grossen Oper ist im
Manuskript an einen nur tüchtigen Komponisten zu
vergeben. Dasselbe bietet durch äusserst. dankbare Mo-
mente Gelegenheit, zu vollster Kunst- und Talenten»,fal-
tung. Offerten unter L. R. 82t.

* Ein deutsches Koinmissionshaus in Mailand wünscht
die Vertretung einer leistungsfähigen Pianofortefäbrik,
speziell für sog. Stutzflügel, zu überuehmen. Beste Re-
ferenzen. Offerten unter F. C. ß. 260.

* Jahrgang I der N. M.-Z. (1880) zu kaufen gesucht.
Offerten unter C. lt. 103.

'•Srieffiafleu ber 'glebafition.

9litfraflcit tft Me 3H>ouncmcut3(jutttiing beijufügen,

Dürnau. E. L. SBcnn Sie fRid)ter lo? haften, tpiDen ©ie
lueiter nicht« nötig.

Norf
1*1

.’ A. ( SlHprfkhe ®efud)e fömien toir attjugroßen

änbrattge? wegen nur noch al? (fuferate 6el)aitbelit.

MinmlifhtilNv, H.

!

Moskau. E. K. £>at für Teutfd)lnttb nidff ba? gemeinte
Jntereffc.

Berlin. C. S. SBeutt wir niefit irren, ftnb bereits 28 Siefe«
rangen bec ©aumaim’jdieti ©lufifgrfrfiitbte crfditcncn. Ticfelbe
wirb jwcifeflo? üotteitbct

; möglich, baß mehrere Lieferungen gleich

=

jeitig erscheinen.

Hamm. A. S. SBir haften an biefer ©fette bereite uiijäf)I=

ftaremale erwähnt, baß wir attpgroßeit ©ttbraitgc? wegen ffonjerb
berichte überhaupt nicht bringen, e? müßte fieft bemt um erwähnend
werte 'BoPitäteit ober fonft etwa? außergewöhnlichem Raubein,
ftöln allein nehmen wir au?.

Karlsruhe. M. 31, Ta? ftetr. ©litmiffript ift richtig onge=
fommeu und wirb berweubet werben.

NÖrdlingen. O. (Seite .(fomponiften habet* fief) erft in
neuerer Seit befannt gemacht unb fonuueii jcbenfall« im ©arfitragc
jltm SeEtfon uor. ad 2 : 3aba?fohii’? gormeideftre ift p em»
pfefjlen. ad 3 : Glut, aber »eraltct. ad 4 : 6. ff. JRichter? „Sehr:
buch bec Harmonie" unb bie fteiben genannten 2Berfe flnb wor=
trefflich.

Aachen v. B. ßa SOlara „®lufifalifd)C ©tubienföpfe".
Nippes. J. L. Wojartä Sonaten, begiiutcitb mit ber C-dur

Sonate.
Olmiitz. J. W. S»oeifcCfaS ift, baS ©iolinfoitgert uon

'BloSafowöTi ein bebeutenbe« ©ert unb nur bie gam ungewöhnlich
großen tccftnifrfjen fHnfcrbernngen Werben beffeu Serftmtung hinbet=
Uch feilt. Schon ber 1. ©ah liinbigt fleh ftcbeutcnb au ; bou großer
Schönheit ift baS Wnbanie, beffeit ©cfamtetnbrucf jeboch burq ben
attpi auSgefponncnen, etwa« monotonen ©eftfuß beeinträchtigt

wirb : ba« öioacc erforbert tofofialc lecßnif, ift aber bei bereu
'Bewältigung battlöar. J)'«' ©aiiyn ift baß ftonflert burchau«
mobern, effeftooll witb blenbcub originell ; bie 3nftrumentation ju--

weUett flnnlich beraufchenb, — Turj e« ift ein inlereffautc«, frftr

mirfuitgäbotteä ffierf, ba« Köhler jroeifetto« nur bc«halb nidit ge*

naunt hat, Weil ißm Bi«h« bie ©clegenhcit, e§ ju hören, nicht ge-

boten Wat.
Berlin. P. W. 3)er unter „BedhoucuS" ©ehufmhWmaljcr

hcfaitnte ©afjer ift au« grau,} Schubert« „Irauerwa^rr" git=

fammeit gefefet. 3)er Schmer,}cnifwal,;n-, ber ebenfalls Bcdßoücn
pigrfdiriebeu wirb, ift uon fj. c£>. ^immel, au« beffen „f5aborit=

ronijei" ausgewogen.
Plauen. G. E. Borfcßlag würbe bon uu« bereit? öfter

erwogen unb wirb, weint wir nur einigermaßen einen (Srfalt ber
ftoftett Borau?fehen rönnen, and) au§gefühtt. ©chfimmfteufaU?
müßten ©ie ja eilt jwette« g^emplar ber 'jlummcrn 2 unb 4 br«
üortgett 3«hcö«i'fl^ befchaffctt, um bie getrennten arbeiten fomplett
,}tt hoben.

Würzkrirg. J. D. M. licSIuefbote ift attjubdannt. 3)an!c

fcefien?.

Lugos. J. N. ßanblÄufiftP 9Rufifbertd)tf bringen Wtr über=
haupt nicht, fiitb atfo leiber nid)t in ber Sage, 3bncit helfen ju
rönnen, ßum »(eweufieteu gehört übrigen? — nebeubeigefagt —
etn fertiger 9Ritfifer, fein Sdjüter. ©ie nehmen bie Sache feftr

leicht.

Zittau. P. M. HHerbingä haben Sie recht. $aß bie Sadie .

auf einem Drurtfeblcr uttb Ucbcrfeh^o bei bec Korrettur beruht, i

foUtc übrigen? angcnommeii werben bittfeu, benn baß bie 9Jtonb=

ichcimSottate, bie au? Cis-moll ift, ift leichte ffliffenfehaft, ©inb
Sic noch nühi weiter gefommen?

|

Frankfurt. M. U. Nichtig.'

Karlsruhe. M. K. las ift eine Heilte Seite. — Sie haben
atfo gewarnten.

Hrrmannstndt. Alter Abonnent. ,.$aS Sudi ber Bto=
löge* »on SBattner. (ISriurl, fV. Bartliolomäu«.)

Düsseldorf. 31. I). Tie «öwe’frfie» Battaben (Sbi'Hon
'Beter?), ad 2 : «riru=«UDum für Bariton (Beter?) unb „Tc?
Sänger? ßieblittge" ®.mb f> (Toiigcr).

Kottweil . F. Empfehle fröttett bie „^artttouie* unb attge=
meine Mnnricbte" Bott Cberboffer (Trier, fjr. ßtiih’lrtie Bitd)-
hanblung); ad 2: Tie Dnocrturen 4 häitbig gibt e? wohl unb
poar in Den Borlagen doii ©dioit in Bla in,}, ffiitftuer in Berlin
unb Breittopf ln Seipjig : ad 3 : eine gute 9ln«gabe ift bie in
ber ebitiou Beter«: mit ^iiigerfnH ift uu? feine beMimt.

Insbruck. K. 1*. Tn? gricbrtch-'lBiihclniftäbtifche Iheater
in ©erlitt.

Seestadt. C. L. ®ut gemeint, allein man fontponiert itt

ber Siegel einen Tejt. ben ein Wogart romponiert hat, nidit nach.
Koblenz. H. F. Ta? Tomm! auf’# («U'idie heran?: frättt

bet ft rüg auf ben Stein, fo jerbrieftt er; fättt ber Stein auf beit
ftriig, fo ,}rrbrid)t er nudi.

Spnudnu. J. M. Sie wiffnt fobiet bom rfompottieren, wie
bie ftnilie ootu Sonntag. ®eben Sic c? ruhig auf.

Hamburg. H. B. S» f»ö».
Zeitz. K. ß. Tattfeub abgelehnt.
1). iu G. (Brabcn jjjoffittaun : ©tubiuin bc? (Öefange?, 3 Teile

{Leipzig, ftiftttrr); ein fletucrf? ©erf: ®efang?lehrc uou ff. 9lbt
(Üollertion öitolff) : ad 2 : (Tft nicht ju empfetjlr»

; ad 3: Tie
Limen muffelt felbfl go,}ogcii Werben.

Köln. J. W. (Siu recht guter ®rbaufe aber mangelhaft
burchgefuhrt.

" '

Kaden. L. K. ftöttneit leiber feinen ©ebraudi Boit Hhrer
etnfcubitng machen.

Elberfeld. 4800. .Strömt herbei" ift poii Stcrttau, „Tort
wo" boii »diuubt doii Trier.

Losebwitz. L. F. Tie (Wnflöftmg br« gtfltfel« müßte im
r.itabrat liubfdie, finietrifdje Linien ergeben, bann wäre e? euoitt.
}tt gebraiidieu.

Scbfittnrsteln M. Tie Icidilefien Airs vavie Bon ©(iriot
ftttb Op. 1 , 2, 3, 5 unb 7 (Leipzig, .pofuieiften; ad 2 : Tie Saiten
ia nicht mit Orl beftreichen.

Dieclenhofen. Wohlwollender Abonnent, ©ir fiitb
3hnett für (Ihre aufitterrfame ©ettbungen (ehr uerbimbeit: bie betr.
©erbnec fleltfditiften, betten bie ©adieu eittuommen, halten wir
übrigen« fclbft, ©eften Tanl

!

Landau. J. K. (S? wirb ißiit fchoit nod) fein ttlcchl werben;
„wer an ben ©algeit gehört, fällt uid)t in? ©öfter" fugt ein alte?
Sprichwort.

Sondersbnuscn. P’. 31. ©o rafd) geht ba? tocfi Wohl nicht
Ter ftiiuitler muß fiel)'? etwa? faiter werben laffrit, tuenn bie
ifriiehte ffiß reifen fotteu.

Berlin. U. J. ©ic haben ^hnen jfing ft ja bie gefuriitr
ToppePffuge genannt, llit? frfieint faft, al? ob 'timen icbod) eine
folche weniger jiifagt, al? ein guter Toppehffiümmel.

London. L. C. ©aruttt nicht gar! Süllen wir unfer ©latt
Biettfidit nicht aud) in ber ffammevuwjJuimftaffermSprarfie er-
[cheineit laßen ?

München. H. 31. ©irfjerlidi ift bann etwa? Wüte? ju ?r=
warten, bemt ber 'Ubier Ijccft feinen Sperling au«.

Bochum. 11. S. (Mut — haben aber feine ffierwcubmig
bafür.

Liegnitz. S. Sweifetto? bie ©ret?t)iolmfcfiu(e bou ©chvöber:
ber billige ©rei? berfelben fjat nidit ben gcringfieit @infinit auf
bte fieifnntgsfähigfeit bevfelbett,

Thorn. O, A. Saßt fich nidjt borait? fageit, — aber jebeu-
fall? nod) im Üaufe biefe? ^ahre«.

Alraft. F. K. Äuitje „©ciugatopp" bet Sdileftuger in ©er=
litt : ‘Jlüt „©aibanbacht" bei ©iegel iu SJeipjig unb Banger „2Harfch=
lieber" bei £an?halm in TOagbeburg.

Esseg. J. H. G'Hftiert in gewünfditem airrangement nicht.
Brest-Litowsk. E. B. Ter betr. ©erleget- (teilt in Slbrebe,

baß ihm bou (Ihnen eine ©eflelbing äitgefommen fei, ©eint er
bte? behauptet, biirfen ©ie e« auch g(anben.

Philippsruhe. F. L. Ter (Befallen fatttt JJbuen crwicfeii
werben.

B. G. in ,1. Ta? ©efjör ift ber rindige Sri tfüben, ben e?
gibt ; ad 2 : Tie D-Jlöte ; flöten fri)iile non ©eimer«bnue.

Landau. S. S. ©acum fanbten ©ie ben ©eridjt nicht fofort
nach ber ©uffithrung, bann wäre er noch in biefe Kummer
recht getommen, — für bie folgenbe ift er »craltrt.

Berlin. Seminarist. Sin ©ffutibenatrorb (and) ©efimb
Quarte: ©e);t=«fforb) ift bie brüte Uttirehrung bee Septimenatforb?
bei Welcher bie Septime iu bie Unterflintme tritt, j. ffl.

Eltville. F. B. ©ei 9}. Simrod in ©erlitt, ad 2: ^ür ge=
mtfcbteit Öljor unb Orgel: ©?eubcl?foIjn op. 23: Tn-i Mirdjen*
mufifeu: 9Jlo,}nrt ,,Ave verum“; Hiiticr op 75 nnb 85; ©crtliolb
op. 4 ©eidliche? gliorlieb (üeötere? bei Seurfart).

Znaiin. S. Tie Sebert & Stnrl'fdie ftlapicrfchute (StutG
gart, Uotta) enthält Sitte?, wa? ©ie bebürfett.

Zwickau. E. K. lieber „©funbt" finben Sic in jebem
guten Vejrifoit etwa?, and) in bent ber 91, ©I. beigelegten.

Prenzlau. A. R. ,dünnen ^hnen j}u uuferm ©ebauetn
augeitbluflich nicht bienen; werben uu? bei ©clrgeiif)cit erluiü
bigen-

Catomarca. E. W. StuWeifmig erhalten; ad 2: fffit fflöte
mit ftlatiier „Le concert au salon“ 6 ©änbe ä 2 'Kr. so ©nt.
(©rautifdiweio, Sitolff? ©erlag).

Jassy (Rumänien). F. adr. P. W. Gilt au ©ic gcfanbter
©rief tarn „unbeftellbat" jurfief; bitten fdjleintig um genauere
Slbrfffe.

Ziillcltow. J. S. ©eldje ber fRIjapfobien meinen Sie ?
Uebrigen« fonimt e? auf ba? Tempo iu benfelben fo genau
nid)t inntter an.

Wien Abonnentin. Ohren ©rief hätte ich folgcttbermaßen
gefaßt, er wäre mir weit Perftäiiblidjer gewcfei): ,„ffcl) brauche
bringenb eilt elegante? ©ommerfoftüm, e« fehlt mir a6er nod) ber
Stoff ba^u, nicht ju bem ft'oftüm, fonbern ju einet ©ooelette, bie
ba? ftoftiint bejaljlen foll. ©iffett Sie fein «Sujet? Tie Toiletten
für bie ©elbtit fiub fdiott fettig, ein paar ©ottblutpferbe nnb etn
reijeubc? ©oubotr ftnb auch in meiner ©rmrttmappc uorbanben
c? fehlt alio nur ein bGdjen ^anblung. ^n aller Ergebenheit
fthre 91. Sehen Sie, bamt wären ©ie ben Tiiatfadiert
näher gefommeu. ®ute Sujet? fiitb übrigen? felg rare ©rtifel unb
tft man einmal im ©eftj}e eine? foldien, jo hält man ihn für eigene
©ermenburtg warm. J

Kreuzendorf. S. ©irb wohl nod) gefchehen. ad 2 t iVm
©erläge non Karl Simon in ©erlin Sriebridrftr. 58.
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Slbotmcmentä für ben Sflonat September
für 1 75 Wf- ßt’i affen 'gPoßcmflaCfen.

Gelegenste Zeitung Deutschlands.

ncbCt feinen mcrföollen ©eparat^eiblättcrn: ^Uuftr. lüBjjbißit „ULK“,
bctfctr. ©onntofl&blaft „ 2)ci! f fdjc Sefefjolfe", feniUet. Sei 6 (att „$et
Heitgeift", ©itttcifiingm über ßanbroirifcfjaft, ©artenbnn unb
ftauStüir tfdjaf t". 2)a3 toglidjc geiuCclon be§ „93 . bringt bie

9?mnanc unb iftoDeflen nuferer erften Autoren; gegemnörtig erfdjeint in

bemielben:

„töiutvfeft“ berliner flloman bon Fritz Manthner, ^ierouf folgt:

„I>tc (tocfdncßtc t>ev fftCCcu ^TüßCc“ Don Hermann Siulermann.
Wufierbem erjd)ciHt im „Beitgei ft" bie ftortiebung ber fßoocfle:

„fiimmfifriir u. infifriic CicGe" ton Paul Heyse
Allen neu hinzutretenden Abonnenten

mirb ber bi§ 1. «September bereits erffbienene Seit beS Si'omonS unb ber
9?ooefle gratis unb fvctrtcc» nndjgdiefert.

g'roLVe^ummer gratis imö franco.

Städtisches Conservatorium für Musik
zu Strassburg iß.

Schuljahr 1885—1886.
Eröffnung des Schuljahrs 1885—86 am 1. October ds. Js.

Die Anstalt gibt vollständige musikalische Ausbildung.

Lehrgegcnstiiude und Lehrer sind:

1- Pianoforte: Die Herren Director Stockhausen, Padarewsky
(bisher Lehrer am Conservatorium zu Warschau), Somborn sowie Frl.
Mayerhofer und Frl. Miihleisen. 2. Sologesang: Hr. Director
Stockhausen und Frau Rucquoy-Weber. 3. Ohorgesang: Hr.
Director Stockhausen. 4. Violino: Die H. H. Konzertmeister Zajic
(Kammervirtuos Sr. Kgl. Hoh. des Grossherzogs von Baden), Konzertmeister
Nast und Klingler. 5. Viola: Hr. Klingler. G. Violoncello :

Hr. Roth. 7. Contrabass: lir. Ferling. 8. Flöte: Hr.
Rucquoy. 9. Hoboo: Hr. Hofhansel. 10. Clarinotto : Hr.
Eberhardt. 11. Fagott: Hr. Wittmann. 12. Hox-xx: Hr. Stenne-
bruggen. 13. Trompete: Hr. Riff. 14. Posaune: Hr.
Scharschmidt. 15. Ensemble- und Orobestermusilt

: i

Hr. Zajic. IG. TJieorie: (Harmonie, Contrapunkt, Komposition),
die H.H. Padarewsky und Somborn. 17. Orgel: für kath. Lithurgie
bis zur Gewinnung des in Aussicht genommenen Lehrers, Hr. Director
Stockhausen; — für evang. Liturgie Hr. Münch. 18. Solfegg^en:
Hr. Baehre. 19. 3VEusllx.g;esoliiolite : Hr. Somborn. Für
italienische Sprache ist z. Zeit der Lehrer noch nicht bestimmt.

Das jährliche semesterweise praeuumerando zahlbare Honorar beträgt
in der Vorschule (Solfeggien) 10 Mk. — in der Theorie allein 40 Mk. —
in den Blassinstvumentalklassen, der Contrabass- und der Violaklasse
60 Mk. — in den Klavier-, Violiu- und Violoncell-EIementarklassen 80 Mk.
in dem übrigen höheren musikalischen Unterricht, sowie in der Orgelklasse
120 Mk. — Hierin einbegriffen ist der Unterricht in den mit allen Haupt-
fächern nach Hassgabe des Lehrplanes verbundenen obligatorischen und
fakultativen Nebenfächern, für welche ein besonderes Honorar nicht
erhoben wird.

Unbemittelteu, talentvollen Schülern können besonders in den Blass-

in strumentalklassen Freistellen bezw, Stipendien gewährt werden.
Anmeldungen zur Aufnahme, die auch schriftlich erfolgen können,

werden von dem mitunterzeichueten Director im Anstaltsgebäude (Aubette,

Kleberplatz) am 26., 28., 29. u. 30. September ds. Js. Morgens von 8—12
Uhr entgegeugeuommen, woselbst auch die Statuten und der Lehrplan
eingesehen und bezogen werden könuen.

Strassburg i/Elsass, im August 1885.

Namens der Aufsichtskommission für das städtische Musik-Konservatorium.

Der Vorsitzende: Der Director:

Prof. Pr. Ed. Strohl. Fr. Stockhausen.

Am heutigen Tage ging der Verlag
von G. Gurski, Berlin, Taschenlieder*
Album durch Kauf in meine Hände über.
Bestellungen darauf bitte zu senden an
die Internationale Musikalienhandlung Prof.
S i n g fc o n. Leipzig, 5. August 1885. u8

E
in deutsches Commissionshaus in Mailand
wünscht- die Vertretung einer leistungs-

fähigen Planofortefabrik, spec. für
sog. Stutzflügel zu übernehmen.

Beste Referenzen. — Offerten unter
F. G. B. 260 an die Exped. d. Ztg. i/

8

Eine kleine Sammlung

wertvoller Violinen,
darunter Instrumente ersten Ranges, ist
— auch in einzelnen Exemplaren — preis-
würdig zu verkaufen.

Näheres durch den Besitzer
Löwenberg i. SchL

’/> C. H. Krusch.

Gute alte Geige (Amati)
Preis 200 Mark zu verkaufen. Auskunft
in der Exped. d. BL

Klassen für Klavierspiel und Theorie.
(Elementar-, Mittel- nnd Hochschule.)

BERLIN S. W., Hafenplatz Nr. 4.
Programm: Ausbildung von Virtuosen, Lehrern und Dilettanten. Einführung in

die Meisterwerke der gesamten Klavierlitteratur von Seb. Baeh bis zu Fr. Liszt
und J oh. Brahms.

Systematische Schulung im Tonsatze von dem strengen Satze des Palestrinastyls
bis zur Kompositions-Technik Rieh. Wagners. Anleitung zu musikgeschichtlichen
und musikwissenschaftlichen Studien.

Leiter der theoretischen Klassen: Herr O. Tiersch.
Anfang des Winterkurans am ersten October. Anmeldungen neuer Schüler werden
jederzeit entgegengenommen. Prospekte in der Anstalt.

(H w0 Karl Klindworth, Direktor.

Neuer Verlag
von

Jos. Aibl in München.
Bach, Joh. Seb. Suite in H-moll. Ouver-

türe, Sarabande, Bourrfie. Polonaise mul
Badinerie für Flöte und Streichorchester
(zum Konzertvortrag eingerichtet). Part.
2 Mk., Stint. Mk. 3.50, Flütenstiw. apart
«0 Pfg.

Beethoven, 1.. v, 3 Variationenwerke (aus
der Jugendzeit) für Piauof. Genau re-
vidirt u. mit Vorrede, Fingersatz, Vor-
tragszeichcu und instructiven Anmer-
kungen (in deutscher und englischer
Sprache) herausgegeben von Hans von
Baiow. Heft 1. 2t Variationen über die
Anette: ,.Vieni atuore“ von Kighini. 1>-

dur, Mk. 2.50. Heft 2. 12 Variationen über
ein russisches Tanzlied. Adur. 2 Mk.
Heft 3. 7 Variationen über „Kind willst
du ruhig schlafen“ ans Winter’s „Opfer-
fest“ F-dur Mk. 2.60, Complet mit Vorwort
in l lieft Mk. 4.50 netto.

Casino. Sammlung von Favoritstücken und
Potpourris aus Opern, für kleines und
mittelgrosses Orchester eingerichtet von
W. Pötzsch. 1. Violine zugleich Direk-
tionsstinime. Liefg. 71 Beethoven, Fidelio
7 Mk.

Chopin, Fr. 4 Impromptus für Pianoforte.
Instructivo Ausgabe mit Fingersatz, er-

gänzenden Vortragszeicheu und erläu-
ternden Anmerkungen (in deutscher und
englischer Sprache) von Hans von Bü/ow.
Heft 1. Op. 20 As-dtir, 1. Mk. Heft 2. Op.
3fi Fis-dnr, 1 Mk. Heft 3. Op. öl Ges-dur
(Allegro vivace) Mk. 1.20. Heft 4. Op. 66

Cis-moll (Fantasie-Impromptu) Mk. 1.30.

Camptet in 1 lieft 3 Mk. netto.

Kliebert Karl. Op. 1. Ein geistlich Lied.

„Herr bleib’ bei uns“ für gemischt. Chor
ia capelift) Part. Mk. 1.50, Stimmen 1 Mk.
Op. 2. Sechs Lieder f. gern. Chor (a ca-

pella). Nr. 1. Volkslied. „Schaut dein
Aug’“. (Delia Helena) Nr. 2. „Ich hab’
die Nacht geträumt“, altrheinisches Lied-
loin. Nr. 3. Der Wandrer geht alleine.

„Der Mai ist auf dem Wege“ (Wilhelm
Müller) Nr. 4. „Im Rosenbusch die Liebe
schlief“ (Hofftnann von Fallersleben).

Nr. 5. „Ich hör’ ein VÖgleiu locken“
(Adolf Böttcher). Nr. C. Abendlied. „Die
Sonne sank“ (Hoffmann von Fallers-

leben). Part. Mk. 150, Stimmen 2 Mk.
On. 3. Waldrnhe. „Die Luft so still“

(Wolfgang Müller). Für gern. Chor mit
Klavicrbegl. Kl. Ausz.Mk. 1,50, Stimmen
1 Mk,

Mendelssohn Barthvldy, F. (Siehe : Ou-
vertüren f. kl. Orchester Nr. 69). Ouver-
türen f. kleines u. mittelgrosses Orches-
ter (mit Direkt.ionsstimme). Einger. von
W. Pötzsch. Liefg. 69. Mendelssohn-Barthol-

du, F, Op. 89. Heimkehr aus der Fremde.
7 Mk.

Baff, Joachim. Zwei Märsche f. Orchester
zu „Bernhard von Weimar“ (Trauerspiel
von Wilhelm Genast). Part. 6 Mk. netto.

Stirn. 12 Mk., Klavierausz. zu 4 Händen
(übertr. v. Rieh. Strauss) 4 Mk.

Thoms ,
Anton. On. 5. Morceaux de Salon

pour Viola on Violoncelle avec accon»-

pagnement de Piano. Nr. 1. Tarantelle

1 Mk. Nr. 2. S£r6nade 60 Pfg. Nr. 3. Chan-
sons Slaves 1 Mk. Nr. 4. Scherzo Mk. 1.50.

Nv. 5. Sicilienne 1 Mk. Nr. 6. Danse Bo-
li6mienne 1 Mk. Nr. 7. Cavatine 1 Mk.
Nr. 8. Polonaise Mk. 1.50.

Wilm, Xicolai von. Op. 49. Deux Caprices
pour Piano. Nr. 1. F-dur. Nr. 2. A-moll
a Mk. 1.50.

Wolfram, Phil. Op. 18. 5. Heft der Lieder
und Gesänge für 1 Singst, mit Begl. des
Pianoforte. Nr. 1. Dein Bild. „Die Sonne
sinkt (N. Lenau). Nr. 2. Nebel. „Du trü-

ber Nebel“ (N. Leuau). Nr. 3. Mondlicht.
„Dein gedenkend irr’ ich“ (N. Lenati).

Nr. 4. Am Morgen. „Welch ein Schim-
mern“ (A. v. Schack). Nr. 5. Maiennacht.
„Durch die wolkige Maiennacht“ (E.

Geibel) 2 Mk.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Beim Tanzen.

JUtheitffdjes iöaljer = Duett
von

Wilhelm Westmeyer.
Für Streich-Instrumente (Orchester) M. 1,50
Für Piauof. u. Viol. (2 Viol. ad lib.) M. 1,00
Für Pianoforte allein Mk. 1,50.
Für Pianoforte zu 4 Händen Mk. 1,50.
Für Gesaug (ein- oder zweistimmig, auch
im Chor zu singen) mitPianof. Mk. 1,80.
die Singstimmen einzeln ä 15 Pfg.

Für gemischten Chor mit Pianoforte.
Partitur 2 Mk., (Solostimmen (Sopran
und Tenor) 20 Pfg.. Chorstimmen M. 1,20.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen;

Zum Sedanfeste.

Kaiser-Alm.
6 patriotische Klavier-Kompositionen.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. Deutsche Fautasis von D i e t r.
K r u g.

Nr. 2. Schntzgeistcr, Cbaract. Fantasie
von G. N i e-m a n u.

Nr. 3. Kaiserkronen, Triumphmarsch von
M. Oesten.

Nr. 4. Kaiserglockenwalzer von Hei m.
Necke-

Nr. 5. Kaisergavotte von H. K i p p e r.

Nr. 6. Triumpffanfare v. Carl Bo hm.

Kaiser-Paraäe

•Ein Violinspieler,
prima Refer., sucht Winterengagement,
Oktober bis event. April. Gefl. Offerten
erb. unt. „Musica* a. d. k. k. Hofbuehhdlg.

Hans Feiler, Karlsbad.

Neues Rohrholz für Oboeblätter pr. Ko. 3 Mk.
do. do. für Clarinett- u. Fagottblätter

pr. Ko. 2 Mk.
versenden gegen Nachnahme
Dülken b/CÖln, Dämmers <£ Bilecltges.

gr. Tongemälde in 6 Abteilungen von
Herrn. Kipper, op. 63. Mk. 1,—.

A. Erklärung, Präsentirmärsche, Fahnen
und Parademarsch.

B. Locken der Spielleute und Infanterie-
Marsch.

C. Locken der Spielleute u. Jäger-Marsch.
D. Parade -Marsch der Kavallerie und

Cuiraasir-Marsch.
E. Husaren-Gesellwind-Marsch.
F. Parade-Marsch der Feld-Artillerie.

Kaiser-Serenafle

gr, Tongemälde in 5 Abteilungen von
Herrn. Kipper, op. 64. Mk. l,—

.

A. Zapfenstreich.
B. Gavotte (Jager-Musik).
C. Mazurka (Kavallerie-Musik).
D. Matrosentanz (Marine-Musik).
E. Fackeltanz und Nationalhymne (In-

fanterie-Musik).

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Grosslizgl. Orchester-, Musik-
und Opernschule in Weimar.
Beginn des Jahrescursus d. 10. September.
Statuten und Jahresberichte gratis durch
unser Sekretariat.

Weimar. Müller-Hartung,
Director.

PaflTtn-Ablaif!

Neu I Sensationell!
Soeben erschien:

Jwlt Äsmarrft-ilacfifi
für Pianoforte komponiert von

RUD. DRITMM,
(op, 50)

Preis Mk. 1,50.

Diese Komposition, dürfte wohl unter
der Menge der erschienenen, Bismarck-
Märsche den ersten Platz einnehmen.
Von verschiedenen Militärkapellen wurde
der Marsch schon mit riesigem Effekte
aufgeführt.

Aug. Gotthold’s Verlagshandlnng
Vs in Kaiserslautern.

Tapire ton SBilf). SRoB & Cie. in 851n. — SJrud ton SSJith- $affet in SJMn.
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SJicrteljäljrlid» fedjä ‘JtiintmetH neOft mehreren ßlaDietftüden,

Siebern ober 3>iiette», Gonipofitioueii für Violine ober GeEo mit
ttlanierücjil eit., ßoR»etfattoi!»le£iltm bet Sonfunft, ‘iBorttaitS bernor«

ragenber lonbitftter uub beten ijiiottrapbiffn, illuftrierte ©efcftidjte

bec .fttifirumeine, Jtaulbacl)§ Cpern^Q-ijclu?, .ftöblerä itarmonielcbte jc.

•Serlna »im g. ‘Junget in jkifn n/<Jt I).

JtSfa a i>en t. J>eptemßer 1883.

— ÄttfCäge
-
46 j00Ö.

I 'preis pro Citarial bei allen 5pofl«intern in $ciitfrf)lßnb,

I Ceflerrcirfi = Ungarn ltnb Sujembnrg, f oiuit» in löiuUidjeii Putf)*
•I nnb 9)1ufifal teilbaublutigen 80 ; birect üon Äölii per fixeuj*
I bnttb unb bei beit ßoftiimtmi beS SJelipoftocrciitS 1 93?. 50 Pffl.,

[
Einzelne Wummern 25 Pffl. ftnferate 50 Pf. pr. 9?onpar.t$eile.

vSerantroorfr. 25teinfifeitr: SKitg. Steifet in jSöfn.

keinmal ber 3?iebfer.

©ine @rgäl)luiig au! bem breigefjnten ftahrßunbert

oon 3?rcm3 gjtfmtcj.

Wacfjbruct »erboten. — Ueberfeöimßärecfjt »oröefjalten.

(gortfefcung).

J
lfciiimar", rief fie, „Sieiiimar, wo, wo" — bann

i* ftretfte fte bie Sinne nad) ben iofenben ©Jetten

aul, all wolle fie iljm nadrftürgen, aber fie mürbe

tunt berfelben |>anb guriiefgegogen, welche ben lieblet

ftinabgeidfleubert in bie branbenben ©Jirbel ber Sonau.

©ie ful)r fdjaubernb über biefe Vcrührung gufammcn
nnb fanl rütfwärtl auf ben fturmburdjroühlten ©oben.

Sa flaglcn bie ©Jittbc um bal arme, gebrochene

©Zcnfcheitfinb unb bie Stnnfen ber ©Jeibe umgpgen
fofenb bal golbgelorfte $aupt ber fummerbleidjen

SJtaib
;

bie Voglern umfreiften angftoott bie harte

Sagerftätte ber Stegungllofen, hoch fein ©tcrnlein trat

an biefem Slbenb aul bem ©Jolfenthore. ©JoUten bie

ftrahlenben Sleuglem bei girmamentc! fooicl irbifd)el

Seib nicht flauen? Ober bitrften fie nad) innen,
in bei Rimmels Wölbung auf ben Shron ber ©roi fl-

ieh, um gu erforfefteu ob benn noch ber alte ©ott

bie ©Seit regiere? Sieic ©Seit, in ber bnl Unrcdjt

mächtig wie ein Sttefe aufrecht fteljt unb bie Unfdjulb

Wehtlol wie eine £}olanthc, allen ©türmen preilgc*

geben, ohnmächtig auf bem falten ©oben ruht!?

gragroiirbig wäre biefe grage ber ©lerne gewefen.

Vielleicht würbe fie getfjan, unb oiefleidjt erjehloß bie

geheimnilooHe ©ottljeit ben SMunb gu einer Weifen,

alle Stätfel crhellenben Südwort.

Viertel 5? a p i t e t.

stimme« bev c&eipter ober
öcs ^aßnes.

Seichter bricht ©ifen unb ©tahü all ein Der*

ftodtel SJtenfchenljerg gum Siechten firf) belehrt; unb
bennodj hotte [ich mit bem burd) #unolb fütlid) Der*

borbenen ©utin eine löbliche ©Janblung ooflgogen.

©r faß in fchweren ©orgelt twr bem Säger feiner

©djmefter, bie mit einem heißen lieber rang. Unb all fid)

nad) langen, bangen ©Jochen bie garte SJtäbd)en&(unte

erholte, ergab el fich, baß nur ihr Seib genefen war,

hoch nicht ihr (Seift, ber lag in einem fchweren SBaljn

befangen, ©ie fpraeß wie in bcii Sagen ihrer Kinb*

heit mit bem SBotfe in bem fliitterfnale, befrängte ihn,

unb frag ihn nach Steinmar; unb weil bal runew
reiche Sicr nicht reben wollte, eilte fie migebulbig

burd) bie ©Salbung non Siefen, welche an ihren Vurg*
garten grenzte. glüdjtig wie ein Stel) bie alten ©fabc

wanbeliib, laut fte gu ber ©lalle, wo fie cinft bei

Sebenl l)öd)ftc! ©liirf nnb Seib empfunbeit. $a, ba

Ing el bal traute ©läßdjen im lanühigeti ©riin unb
barunter raufchte bie glut fo braufenb wie ehebem.

©olanthe blidtc mit ftarren Singen in bie reifjenbeti

Söogen unb fliifterte: „Sticht tot, gewifj nidjt tot."

Sann fuhr fie in rührenbem Sone fort: „©teige

auf aul bem grünen ©Jellenfdjojje fcfjönc SZire, bie

bal (Erbarmen übt! Sn t)aft il)n gefehen unb weißt

ihn gu finben, fenbe ihn wieber, ich hüte Sich brunt."

Sann nahm fie eine Spelte Oon ihrem fdjtanfen önlje

unb warf eine ber foftbaren perlen berietben in bie

fdjäumcnbe fflut. Siefel Spiel wiebcrholte fie täglich,

bil ooit ber Kette nur noch eine fßerle übrig blieb.

Siefclbe war ber lejjte Sieft bei einzigen ©djnmdfel,

welchen ©utin $olantf)eu je gefpenbet, unb fie beugte

fich iefet bnmit über bie fprubelnben Sßaffer, faltete

bie §önbe unb rief mit feuchten Singen :

„Slijc, holbfeligc Stije, höre mid)! ^ch weihe

Sir bnl leßte wal ich ha öe, ben gangen ifieidjtum

beffen $eibenhorft fid) rühmen fönntc. Su fieljft,

mein $erg ift willig. O fei auch Su nicht hört, unb
fülle meine ©ehnfucht : (Erbarme Sid), unb gib mir
SIcinmar wieber. Su birgft ihn linb in bem !ri)=

ftattenen Jpaufe. Sluf Seinen bunten SJtufcheln nnb
Korallen hält et feinen ©chlaf. Sod) werfe ihn aul
feinen Sräumcn auf unb trage ihn fdjaufelnb an bal

lonnburd)Wärmte Sanb, benn ach, i<h muß ihm in

bal teure Slntüh fchauen."

Sltfo fpred)enb fenfte fie bic ©erle in ben Strom,
unb laufdjte. fJJlö^lich würben ihre Slugcn größer,

unb ihre rofigen Sippen lächelten, wal faf) ih^ irrer

«Seift ?

5hm fchien el, all ob ber wilbc gluß mit einl

fich Höre; fpiegelglatt uub leuchtenb würben feine

©Baffer unb burd)fid)tig, all fei er nur oon fylor ge>

woben, warb er bil auf ben ®runb. Sort aber ftanb

auf ihrem SBeQenroagen bie Sonaunije: auf bem
heßren, jugenbtichen Raupte trug fie bal Stabern ber

ewigen (Schönheit. Schwäne gogen, iiberirbiirfje ©Jeifeu

fingenb um fie hcr i ein Kräng oon Ulienartig halben

grouengeifteru umfehwebte fie, unb alle ©flängeit in

bem feuchten Wrunbe beugten fid) oor ihr. ©te
lächelte hinauf git SJolaiithcu, hielt alle ©erlcn, welche

biefe iljr gefpenbet, gur Kette wiebentni oereint in

iljrer weißen -tiaub unb fprad)

:

©ie fitib gegahlt wie Seine Seibenltage unb Wte
bie Shotcn Seine! ©ruber! unb bei fnrcbterlidjen

punotbl. ©lut flcbte an bem ©djmurf, er warb ge*

raubt, gebt ift bie ©djulb entfühnt burd) Seine
Sreue, bal ©lut hinweggewafeßen burd) bie Shrnneu,
welche Su barauf geweint. Hub fragft Su mich nad)
Sieimitav, thuft Su wohl: Offen liegen oor uh! bie

©efd)trfe ber ©terblidjen, beim all bie ©Seit erfdjaffeu

worben, entsprang beu ©Ja ffent ja beu ©ortt ber

©Jci!()cit.*j „Unergriinblich" würbe barum fiir ben
sDtenfdjen ba! wogeurciche, tiefe SJicer. 5 rf) aber
fünbe — Weil ba! Vergangene wie ba! Künftige

bunhfWg wie bie ©Jeden, bie mein ipaupt umfpielen,

oor meinen Slugcn liegt — baß Su Vetnntar wieber
finben wirft, fobatb ba! Sieb ertönt, ba! ct Sir
unterm ©Jeiöeubaumc jang."

Stach biefeti ©(orten fdjwanb bic Stije unb mit
ihr ba! helle Vilb im Strome. Snnfcl mürbe el ini

©Seflengrunbe unb bie wilben ©Jafferwirbcl gogen
wieber ihre Kreife. Slber S)oInntl)e behielt in ber

(Erinnerung wal fie in ihrem ©Jaljne ial). ©ie oer*

fuchtc el bie ©Jcife bei beliebten anguftimmen, bod)

e! gelang i()r nidjt ben redjteu Sou git finben. ©ie
fann unb fattn ben gangen Sag oergebenl, ba! Sieb
blieb aulgelöfdjt au! bem ©ebächlml. Sa, all bie

Stacht fam, all bie Sterne fich tnt Sonauftraube
fpiegdten unb ber SJtonb fein fdjimmcrnbel Steht über
bie ©Salbung oon ©tefen ergoß, trat fie plöfjlid) in

ben tannertfrifdjen fßiab, au! bem Steiumar il)r fo

oft entgegengetreten. glüchtig eilte fie burd] bie

Saumreiheu bi! gur ©tefe, bie inmitten oon ©feßen

unb (Eirfjbäumen lag. Sort fpritbelte, umgeben oon
SJtaßlieb, wilben Stofen, buftenbem ^ollunber unb
fdjlanfen Süien eine Gueüe oon welcher bie ©age
fich oerbreitet hatte, baß bic ©Ifen ihren Surft baraul
allnäd)tlid) füllten. $ier laufd)te ^olantljc unb fal)

mit ftatren ©liefen auf ben bliitenreichen ©oben,
©löblich bewegten fich bie Vlumenglorfen unter füßen
ffltclobicn unb garte ©elfter ftiegen nu! beu büfte*

reichen Keldien. ©Jar l ©Jaßn, war’! Sraum? Sie
5ungfrau faß ben ©Ifentöiüg ©olbmar im grünen
Vlättcrmantel. ben ein ©autn bethauter fRofen gierte,

oom SStonbe heH beleuchtet auf ber ©Jiefe fteljn. 5hn

*) 2er Slont bec SBeiaijeit ~ Oie URimirS-aueÖe.

M 17.

aSonnewent« (80 ffg. pto Cluattal) Bitte bei bet wiitftften f»ftanftalt, Sutf)= ober 5ffiurttalieiK6anbIung auf^ugebett.
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.jmsogcii, 1C"CÖ SöiiifS geroamg, n.cfir a(ä tmijenb
, „ 3ßittDo[)[ bet Watt gar oft j.im 'IStiitoiopljm I

Heine Geiflct botf) er, beit im- jiiiilwi-ftarfc perlen loitb, ltu iel) 0118 einem 'jjijiloioptien (einen Morren!

I™ 1' fltl> a “f ,c,,,c 8°lb " c unb
1

nuidien. 3()r hobt bemnodi mein ernftgemeinte#
fprad) gu 9)olanthen

:

„9öq§ ftörft ©u 9Ncrtfd;eitftnb beit San* ber
Gifeti

?“ ö

„Vergib, ©u beljrer £rürft", fpradj fic, „utib
erbarme ©ich ber Seiben einer fdpuer betrübten JÖniut.
-Wir fdjroanb ans ber Grimierinig bic Seiic Stein

=

niarä; ©u aber fangteidier Glfmlöiiig, ber ©u alle
Reifen len 11 ft, laß mid) beä ftieblcrä füßeä Stiieb Per-
nehmen. iUcfäße id; bic reidjen Schüße biefer Seit,
id) legte fie 311111 Sohne ©ir 311 JyüBeit. ©orf) nur
ein eingigeä l)alje§ ©nt ift mir geblieben, ber Ärang
tum Gbclrociß, ber meinen Sdjeilcl giert: ben, guter
Glfe, tonn id; ©ir nidit geben, roeit einer SOtutter
©egen boranf rnl)t. SJtit Sicbcäthranen ncßte ich bie
binnen, pfliicfte fie bod) feine treue Smiib einft »on
ber ?llpeit Silbcrlnme. 11 n f d; ii ß b a r ift fein Ä r a 11 3 , j

foroic fein Sieb."
©aiauf peruahm iljr irrer ©cift bic Stimme

©olbmarä, roetchc alfo fpradj:

,,^d) tuifl ©id) ©eines? Ärangeä nidjt berauben,
nnb gerne lief; id; flietumarä Sieb ertönen; jebocl; bie
SJtinm’finger finb geheiligt feit fie baä ©rab ber Stibe=
lungcii fprengten. Wflüater l;at ben 9llfen brum ge-
boten, niemals 31t fingen roaä ein äßeifter fang, ©öd;
toeim ba$ ©rün ber iüKittcr fiel; in ©elb ürrroaiibelt,
luenn nnf Reiben Ijorft ber $crbftfhirni b rauft, baß
bie Säulen ©eineä 9lhncnfaalö erbeben, nnb roenn
bas Sehen .titä ben ©lumeitborgen rocirfjt, bann toifl

,

id; ©einein Ärange Sieben geben imb flüftct'it roerben
|

feine rueißen fRluten.

2Bort nic^t recht gebeutet, ©te giilbnen üöorben finfeit

,^-n bem grünen Salb,
Singt ba3u „©arei",
llnb nicht mehr „’JSopei".

„Singt bagu ©arei, imb nicht mehr $opet"
Ul ber Xljat im greife, roenn bem «eitler ber ©lanj I fongen nun fämtlicbe junge Sieden unb Samen be>3
ber ' ('He mehr eilt ela hie (ei „eo Weiheü I reir .e.ir. fid. . n , . „ .... .

feine rocißcn fflliiten, roelrfjc ftintolitfe untiernielflid)

modjle, luo fflir Sn« Hieb ertönt, ba 3 Mein
in a r fang!!" —

3 ii n f t c i ft' a p i t e I.

©in Sang tu-i öCtofe.

Sin Slmnifaal beb Sdjluffc» ju äl’ien gn& fiel)

ein reges Heben tiinb : Sie Sbelti utib ÜBürbenträger
bce Siei,H>!ltmiiS feierten bas ffliegenfeft il)reb HonbcJ.
fiirfteu. ,111 gliiiijcnbein Stfimucfc fofi ber i>errfd)ev
mif bem prödiligen Jroclifil}, llnb itjm ju Siificn auf
einem utfljeit Seppid) miSgelircitet, logen bic iljm bar
geörarliteu ©cfilieuFe feiner UnterUioneii. Sluf ber
iievjogliclien lofel bufietcii (öftlirfjc Speifen, unb ber
Sein fuufclte m ben golbciien ftomieu unb Seeljcrn
Sie Minier llllb polben Sraucn, luelclic beu fviirftrn
311 griififii gerummen, gciiofjcn als fröljlidje (SJiiftc bic
Ärcubfjt bicfeS ailatilcs. Sa ließen firt) plöplicp ftrei-

tenbe Siiinnmi in ber «orljoUe »enielfmcii unb bic
Sl'orle

:
„Ser Singer ift olä «etiler noelj ein gürft

unb läfit fiel) liidit con eud) ben Sffieg 511111 Sljroue
lueljri’ii", btaugeu In« 311111 ßerjog. Ser Ijordjle

auf, unb fein Staunen imidiä, als ein SJiann tu jer-
riffriter fflelunubimg am läMngaiigc beä jfeftfanis eie

Wien. Ser Wrof non Säuern, 'tccldjcr boa Srndi.
fcfjcuaml am ßofe lieflcibetc - nnb buriß bie Strenge
1111b ßtirle fei neb liiiarafterb nllgemeiu gefiirel)tet uiib
bnrimi andj nun feinem ßerjog rociiig geliebt mar —
ftonb eben im »egriffe „ben frcdieti '(Sinbringliiig",
tuie er ilju äonifprüljenb bcgeidjnete, anfeulfalteu, als
ein SSiut beb 'JJionartljni iljm bebeuteie, baß er ben
frcmbcii fflaft 511 fprecfien raüiijdje. Mim burfle eä
iiotürlid) Micmonb inefir luagen bem immbcrlidjcn
Sdjolt entgegen ju fein, ber gerabe auf bell Sljron
jugebciib Uor bem ßerrfdier bic ffiuice beugte uub
jprud)

:

„tSrlnuditer 3iirf£, mein Siantet ift jerftiiett, uub
mein ©eluaiib ljnt mand)eii buntcln gierten; bod)
beffer trägt ber Miami beu gierten auf bem ft leibe
alb auf feiner Ht]re."

Ser ßcrjog lädielte, tuanbic firt) ju Säuern ber
!t)m jur Seite ftanb, uub fngte

:

„ßobt gilt'« gebürt, ßerr Srudjfeß? Sic giilbnen
«orbeii ber üSnppcnröcfc finten nun in ißrem Sffierte
unb baS (ftefdjmeibe an ber Segentetie mirb juin
uberflüffigen Zierrate. SBaS meint Qbr, tuoUen mir
tjmfort Den «runt nerfebnuitjen V"

„ßn, l)n, burdjtaudjtigfter ©ebicter", uerfeßte ber
©raf, „gure gute Hanne ffimmt midj luftig. Uns
tiat am ßofe längft ber Sebctm gefehlt, lue hi) er auf
bem gefrbureucu ßaupte bic efeKobreu nnb ben
ßabuentamm 311 tragen pflegt, ber fteljt in biefem
lumpigen ©efetteu mm in leibhaftiger ©eflatt uor
unfern Stugcn."

j. ^b Mtetileib Htntiiy glühte uor ©ntrüftung, er
richtete pd l,od) empor unb maß ben Srurbfeß mit
ftrafrnben unb ftot äen «Urten. Sab entging bau
ßcrjog feincbtoegb unb ftbien fein SoblgefaUen su
erregen, bann betraditcte er beu Grafen mit ber
ITiienc fleißiger Uebertegenbeit uub fagte ironifrfr

ber Seele mehr gilt nl$ bie Öfemanbuitfl feinet Üei6e§.
9lnber$ finben mir es oft im 9iitterftanbe, ba Ijflffht

man mand;e§ 3ßa( mit fiihiiem ©riffe nach bem bleibe
bc^ fKächften^ metl eä gleißt, ©arum öerr ©rudjfeh,
ba ihr geroih bic 91n ficht teilt, baß utan ben SJÜanit

nad) feiner SÖiirbicjfcit behanbelit foU, reicht meinem
©afte, bem ber UÄaittel fo frhobhaff um bie Schultern
roef)t, 311m 3cid;eu meiner 91 dt) tu na einen Siecher

2Bciti."

©aoern biß fleh bie Sippen blutig, bod; er tl;at

nach feines $erra ©eheiß; ber ^Bettler aber fdironng
begeiftert beti ihm bargemd;teu Siedjer unb fang :

„•Veil Oefterreirii, Ijeil gnteä iiaub,

©ein Schupgeift roahrte ©id; üor Selb!
©cii fdjönen, grünen ©onaiiftranb

'•Heherrichet bie ©eredjtigfcit.

9lch nid;t öor jebem giilbnen ©l;rott

©i'ii&t man ben löefticr gern;
9iicht jeber Streiter gilt alä Sohn
93ei feinem Jürft unb .'perrn.

©rum Oefterreid; mein 95otcrlanb,

Strahlt ©ir ein Stern 3111- >^cit.

Unb iiiög auch fürber ©0ttc§ ipanb

_

•öchüteii ©id; üor Üeib!"
©ieieä mit einer cbeln, martigeu Stimme ge»

fiingeue i-'ieb fnl;r roie ein 3ünbenber Jvunfe in ben
Äfretä ber 9lbalinge. Sic riefen, fi<h bem ^Ijranc
iiähcrnb, eil" auä üoÜcr 5iruft. ©er Iperrfcher

baufte mit großer Ipei^lidjfeit, roinfte bann ben ©ettlcr
3u fid; heran unb fragte th», ob er mit einem Sßmifche
im ®erteil au beu Jpof gejogcn.

„©lorreidjcr unb .^err", fprad; biefer,

„tuiinfd;eloä ronr nie ein Staubgeborncr; imb roer,

rote id;, fdtjou alö .^nabe beä Schidfnl^ 3iutl)cnfd)läfle
1
fiil;(te, hot manches an bic fOicnfchheit 311 beftetten."

„Unb roaä beftefltcft ©11 in ©einem $nnern, alä
©11 bie ©l;iire 311 mir, bem .^cr30fi, faubcftV"

„ftrf; buchte I;ier 311m ©aii3e ai^ufpiclcii. ©en 1

ftrammen ©alt ba3u hat mich bte Seit ja längft ge-

lehrt, unb nimmermehr ermübet mir bic langgeübte
|

V»nnb, roenu id; mein iörob üerbicite burd; mein Spiel."
,,©nmi nimm getroft bie Giebel non beu Schul-

tern, imb roeißt ©u fie nur mciftcrlid; 311 fuhren,
roivb Waitdjer tai^cn roie ©u geigft. So brcl;t fid;

auf einmal bie uumbcrlid;e Seit, roelchc ©ir fo

ftvengc, roie eä fcheint, ben ©alt 3U111 ijebenätausc
fdilug." Unb beit Spielntamt nahe 31t fiep t;eron»

roinfenb fuhr ber ^ürft ganj leife fort
: „'Jlititm mir

and; biefeu ©aii3 nicht leicht. So mancher ©roßc
lieht ben durften am liebften auf bem ^)od)fip, unb
maudjeu Siirbenträgev rournit e§, roenn ber .s^err

beä ilanbeä fein Öoll mit guten Sitten uub mit
gutem Skob oerforgen möd;te. ©arum, roenu ©it
Sorge tragen rooöteft, baß mein ©rudjfcß ben ©on
ctroaä üerntibert fiitbct, ich meine, roenn er — uub
fei eä nur auf 9lugenblide — nach einer anbern
©eige alä ber feinen taugen müßte, bann — ücrftel;c

ntid) rooljl — fülle ich ©ir 311m Sohne für ben Spaß
©einen großen $ut mit lautrem ©olbe."

©eä Spielmannä 9luge» blipten, alä er biefc

Sorte üermiljm, nnb fid; mit 9lnftanb üor bem ^»er-

3ogc oerbeugenb, üerfepte er: „UJteiu gnabcnreicher
,^)err unb griirft, roie eljrt mtd; Guer Auftrag. Unb
roenn mir bic Giebel noch gel;ord)t roie ebebem, bann
gudt eä fclbft bem ©rudn'eß in ben ©liebem." Unb
bnmit griff er nadh ber ©eige, entlorfte ihr gar belle

luftige Seifen unb babei glitt eä fangreich ®°a feinen

Rippen

:

„Singt unb fpringt

©urd; beu Jpimmel fchroingt

Sid; beä Sebcnä ©eift,

©er 311c Grbe reift,

Unb ein 3arteä ftiub

Regung fd;neU geroinut:

©riißt $>eta popf i

©ie Seit mit einem Schrei.

Siegt nun linb,

Sörtlid; mir baä Ä?inb.

yjtit ber rechten Jpanb
5taßt eä mit fßerftaub!
ä' ^ft ein SKagbelein

Sunbei’iihöii »nb fein,

©runt gebt ber ©eftalt

©inen ji ehern §alt!

SJinfä gebreht!

©enn bei» Sehen gel;t

©turmfchnell feinen Sauf
Unb baä ftinb roächft auf;
©nii3t ben Zeigen halb

#ofeä, welche fich aUmäl;lig taiBluftig nach bem jRfjtjrlj«

; miiä beä Siebeä im Äreifc gefdpuuugen. ©er

j

opielmann beherrfchte bie gefthmeibigen 'ißaare mit
ben Singen, ließ bic ©öne ber fytcbel ieibenfchaftlicher
erflingen nnb fuhr fort

:

„ 33 a(b erfdjallt

©urd) ben grünen Salb
Muntrer ^örncrflaitg.

9iad;tigaflä ©efang
©riflert füß barein. —
9?on ber SDfiiime fßein

Spricht ein Änapp 311t 3^it

ber holbcn ifllaib.

Unb bie ftiebel ahmte bic ©rittcr ber Slöiiigiu
ber ©öne fo natürlich nach, haß bie Gbeibamen ihre
fdjlanfen ©eftalten roiegenb fdjelmifch roiebcul)oltcii

:

„'Jicichtigaflä ©efang mifd;tc fich barcin", unb bie
Witter, mit feurigen ^liefen fich um bie Schönen
gruppierenb, fangen ben Schlußreim auä „vom
Knappen ber gur fprad) gu ber hotbcu Waib".
9tad; einem anmutigen ^roiichcnfpiel ful;v ber Singer fort

:

„©cht bic Jpanb

!

Schlingt ben Sl’rciä geroanbt!

95cfte SJIelobci

©eben il;rcr

©ie baä Jp c r3 üerbanb
Unb nicht nur bie £>aub.
So beult and) bic ÜÜtaib

Unb ber Ä'itapp jur ^eit."

Oortfepung folgt.)

Peutfefie in 'i'aris.*)

emt man eine ©efd)id;te beutfd;er ffultureinflüffe

in (fraitlreirf) fd)riehe — unb ich hoffe, baß fie

gum -Huhmc heiber Sänber nod) gefchriehen roirb —
biirfte bic beutfehe DJdufif ihr befoitbereä Kapitel Pcr=
langen, roeil ohne fic ein mufifalifiheS Sehen in ^ranN
reich tonnt benfbar gcroefen roäre.

Gä ift merfroiirbig ! Senn bic granftofen unä
^raft unb ^ähiglcit sufprecheu, fo bcnlcn fie au oier=

ichrötigc blonbe ©cftalteii, bie mit .ttancmenfngclii

Fangball fpielen, benfen fie nti ben '4?«delhaubentrop

ber „tete carr6e Allemande“. Seichtigleit beä
Äörperä unb beä ©eifteä, Jlüffigleit unfereä mate-
riellen roie ibeellen ©eiuä, mit einem Sort bie Ornate
glauben fic unä ein für alle 'JÜtal »erjagt. Sic
glauben eä roieftiep, baß roir nur lachen fönncit laut
unb breit roie ein «fMrajfier, uitb roenu fic fepen, baß
Giiter »on unä roirflid; lächeln fanu, bann ift eä lein

©eufffher ber ba lächelt, 0 nein, bann ift eä — ein

jßarifer, ber nur gufällig in ©cutjchlanb geboren
ronrbe.

Heber Gltd; Äinbcr, bie 3h c nur nuferer 9Jtufif
mit offenem Dpr gu laufdjen brauchtet, um bie Offen-
barung unfereä gangen Seinä 311 empfangen!

9iber eä fcheint, baß ihnen bieä offene Ohr üer*

fagt, ba fie ja lauge genug frfjon uufere gehört.

§at;bn, füiogart, ©eell;oüeu heißt baä ©reigeftirn, gu
bem auch hier gebetet roirb. Unb in ber Stabt 9Jol-

taire'ä lebt gur Stunbe fein ©ott ein lebeubigereä

©afein, alä bie SÖUife beä großen 3Üd;arb. ©aß fid;

ba bie Seute fügten: ein ^olf, bem bie ffüdjtigfte,

3artefte, bie feelifd;fte ber fünfte gujaudjgt, bem fie

aufbrüift in gärtlichfter Umarmung ben Sflammentuß
ihrer Siebe, baä muß ein 33 olf fein, fähig beä roeid;ftcu

SReigeä, fähig beä feelifchfteu, beä ©uft unb Suft ge-

roorbenen Gmpfinbeuä ! — 9lbec baä fageu fich biefe

Seute eben nicht unb roir, roir ©eutfdjen wollen unä
borob nicht weiter grämen.

^ugroifehen aber wollen roir unä einmal ein

wenig umfehen über unfere 9Rufif in Iporiä. $n beu
Dreißiger, üiergiger fahren wimmelte nnb fribbelte eä

üon beutfehen SUiuftfern in ben Satonä, in ben Äon-
gerten unb in ben ©heatem. $nriä roar bamal» bie

3iiefeit-9tellametrommel — fie h^ feitbcni bebenilich

gcfdjroeningert — unb Wenn fie ben Manien Semmel-
mann wirbelte, fo roar Semmelmann berühmt biä

hinauf gu ben Sappen unb biä hinunter 311 anbern
IjuluS. ©ie 2RenbeIäfol;it, bie Siägt unb ©holberg,
bie Grnft, bie filier unb bie ftlotoro — fie alle

lamen, bie Söroeu beä fßianoforteä unb ber ©eige.
Unb neben beu Söroeu bie Hngahl „Äanindjcn", bie

natürlich auch Söroen roaren. gn £eine'§ lebenbigem

*) 9lu8 „<J5 arifer Suft" öoit Slrtpur eint eil,
(Seipgig, SlUiect Unflai. ^teis 3 9Jiacf> ein äßerf, welches affe

fojialcn unb öfftgedidjen Sserffälftiiffe (Seiite=Söa&eC8 in gleich an-
jiefjenbec S^tlberung unb fefjelnbet ®arftettung beijanbelt.
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Wort lebt btefe gange tmtfilalifche $ecr!id)f<H noch

heute ißr DirtuofefteS Dafein. DagU bie Ghopin,

Roffini, bie Donigetti, ©pontini! Unb waS wollten

HatcM), Ruber unb ber Medios, beffen Ghdopenmuftt

lein «Renfd) hören roiü, gar bebeuten neben «Rehcrbeer,

ber bie frangöfifcfie Cper Dor bem Untergänge rettet

!

Gr allein, ber große «Raeftro ©iacomo auS '-Berlin rettet

fic. ©djon bamalS, als fie noch alS „Academie royale

de Musique" in ber rue Lepelletier [taub, fehlte

tljr bie «Rufe ber Rlufif uub feilte meint : „Bon ber

fcßlecßten «Ruftf, bie t)ier in ber Oper feit einiger

$eit graffiert, miß id) gar nicht reben." Uub fpiiter

fügt er aus „melauriwlifdjer ©rille" einen anberen

^Seridöt hingu, in bem eS tjeifft : „in ber Acedemie
ro.yale de Musique ift noch immer grauer, feucht*

falter Sinter".

GS tft biefelbe ©efdjichte, bie aud) heute nod)

Dom Dache ber neuen Academie nationale de Mu-
sique fyerabgefungen Wirb. Den ©lang, ba§ ©ebenen
gab «Reqerbeer. 9?od) heute ftcl)en Hugenotten, fßco*

p^et unb Rfrifanerin auf bem Repertoire unb finb

eine Hauptftnbc beffclben. Rbcr gerabe heute ficht

eS tro(j ,
.Sigurd“ rointerlidjer auS in ber großen Oper,

als je guüor. Die Unfoften ber Direftoren finb —
um ein bcfonberS beutfdjeS Wort su gebrauten
— einfad) foloffal. Die neuen Direftoren taufen

jefct swar in ber Brewing, WaS ba gu taufen ift,

taffen bort Stoftüme ^erftefleu, begießen woßl aud)

Dangfcbuße auS Italien unb erfparen bannt wohl
aud) große ©ummen. Rber fetbft wenn tfjitcn burch

foldje ffunftftücfdjen bie materielle Sintflut Dom
Hälfe bliebe — bis jeßt buben fie in ötet «Ronatcti

ein Defigit bon 150 Daufenb grauten unb fie tröften

fid) barüber — fo bleibt bie ibeelle ©intffut, ber

ntufifalifdje Äracß bod) Herr im H flll fe-

SRan ift l)ier gern geneigt bie ©djulb auf einen

Rattenfönig pergopfter pftäitbe mib Ginridjtitugcn,

gegen ben bie Direktoren ohnmächtig finb, gu mälzen.

Rieht ebne ©runb, bnS ift maßr. Rbcr ein obnmäcf)*

tiger Direftor ift eben gar feiner. Born unterften

©tnttfien bis gum oberften .’punbcrttaufcnbfrautcn'

fäuger glaubt hiev 3cber unb 3tbe ben Herrfdjer

fpieleu su tonnen. Der Gßor foß öfter üben! O, fo

ftreifen mir, brobt ©r. Rtajeftät ber Gbor. Die ©age
ber ÜRabame Sraufj ift gu hodj! S, man braudjt eS

mir nur su fa^en, meint «Rabame Ärauß, unb idj

habe auSgefttngen. nanälid war ber Uebergcngnng

gwar fdjou por gehn faßten, baß Riabame Krauß
auSgefungen habe, aber fie fingt nod) immer für

100 000 ffranfen jährlich- Rein, einmal fehlt cS an
DiSgipltn unb bann aber aud) an Sängern unb
Sängerinnen. Wir hoben in Deutfd)lanb fecßS, ad)t

Dpernbäufer, in betten nicht bloß weit mehr, fonbern

auch weit BeffercS geleiftet wirb, alS in bem ©trabten*

tempel bcS £)pernpta£eS. Da beißt eS immer, ©ar*
nter, ber Grbauer ber neuen Oper, trage bie ©cßulb

an all bem tmifitalijdjen Glenb. SBettn ficb bie Seute

nur erinnern toollten, baß baS alte Sgaüi in ber rue
Lepelletier äußerlid) „einem RferbeftaHe" glich, w *6

Heine meinte.

®er Äomponiftenjantmer ift unter biefett Um*
ftänben einfach mitleibcrregenb. ©eit 20 fahren hotte

Grneft Retjer feinen „Stgurb" fertig. Heute enblid)

bat er tl)n via JBrüffel in bie nationale Oper gebracht,

aber boeb nicht gaitj. S)ie treffliche Ouoertürc hat er

braußen laffett muffen, toeil man fonft geswungen ge-

toefen wäre, bie RorfteHung — 15 föiinuten früher

beginnen gu taffen. äKaffenet wartet feit fahren
febon, baß man feinen „HerobiaS" fpiele. Unb babei

finb beibe ftomponiften Rtitglieber bcS ^nftitutS, ber

höchften ihnen sugänglichen Ghrenftellc. ®ie Rot ber

SBerbenben ift unter foldjen Umftänben troftloS. «Ran

hat ficb einfach eittgerebei, baß jebe Oper a<bt «Ro»

nate äum ©itiftubieren unb 200000 Oranten an
2)eforationen tofte. Unb foüicl .ftd* unb ©e(b wagt
man nicht fo fd)ncH. 3)tc neuen GJireftoren haben

wenigftenS bewiefen, baß $eit unb ©elb mit ficb

hanbeln laffen; fie haben runb 75 Xage jur Ginftit*

bterung beS „©igurb" gebraucht. ^Beiläufig eine noch

immer bebenftid) lange 3rit. 2>te Unfoften für G)e=

forationen u. f. w. bürften aber noch ein ganzes Gnb*
eßen entfernt bleiben üon ben 100000.

Ob „©igurb" „aiefjen“ wirb, ift noch nid)t a6su*
fehen.

^

Slber ich glaube, baß er sieben wirb. 2)ie

fßremiere bewies jebenfatts, baß „Sohengrin" unb
„Sannhäufer" einen unbestrittenen Grfolg hatten,

wenn fie heute auf ber Sühne ber Academie Nati-
onale de Musique“ erfdjienen. ©erabe ber Schleier
ber beutfdjen ©age, ber fo geheim niSoott barüber hin*

gesogen ift, würbe feine Räuber auch um ben ffep*

tifchen Sltcf beS fßariferS legen, benn nicht ohne ©runb
ift Hoffmann fo unerfchütterlich berühmt in ftranfreich 1

'
sÄenn überhaupt bie Rettung ber großen Oper

möglich, fo heißt ber Retter bieSmal Ricfjarb SBagner.

I £)a ihm aber bie Sühne hi« »ach immer Per*

|
faßt ift, macht man ihn pm Sehcrrfcfter beS fionsert*

I

fanleS. '^nSbcloup unb yamoureuy, biefc beiben auS*

i

gescichnetcn Dirigenten, waren uub finb uitermüblid)

; für Sßagner’S 9Jtuic thatig; ber trefflidje Golonne

I nicht minber. 3Jtan führt Srudjftücfe bcS „«ßarfifar',
:

ber „--Nibelungen" feßon feit fahren im Jhmsertfaal

! auf. ^ch für meine S«fau banfe nun aflerbingS für

! einen Sarfifal im ftraef, aber etwas ift beffer alS

j

nichts, meinert bie Sluhänger bcS «ReiftcrS uub geljen

hin unb gehen wieber h>»-

Unb biefe Anhänger finb hi« womöglid) ' nod)

treuer uub säf)« als anberSwo. Ratürlid) bie ftrauen

poran. Unb ba wieber in erftcr Reihe ^fubitb ©auttcr.

3d) fann ber Serfucbung nicht wiberftehen, hier einen

Sterseilcr ansuführen, ben ihr Sictor H»ga währenb

ber Selagerung fchrieb. Gr atljmet IiebcuSmürbigftc

©rasie unb baS wifl bei Hugo etwa« heißen:

Si vous ctiez venue, o beauti qu'ou admirc,

Je vous aurais fait faire un repas saus rival:

J’aurais tue Pegase et je l'aurais fait cuire

Pour vous faire raanger uue aile de cheval.

Unter Dichtern, Ißalititeru, fritifern unb itatiiv*

Uch ben -JNufifevn Pon -Scruf hat 5öagiter sahffoit* Rn*
Ijättgcr. ©ainPSaenS, Rtaffcnet, Retjer, ©ounob, ja,

auch ©ounob, fie aüe nafchen auS ber ©chüffel beS

«ReifterS; ©ounob aöcrbingS nur, itibcnt er babei s»

Rtosart betet unb über JEßagncr flucht.

% reifliche lleberfctjer, wie -Sictor ^Silber, würben

bie Sd)Wterigfettcu einer llebertragung ber Siag*

ucr'idien Did)tnngen sn iiberwinben wtffen unb haben

fie übermunbeit. -JRan fann getroft behaupten, baß

bret Siertcilc ber parifer .Stritifcr Wagnerianer finb.

Run, unb bie anberu beten aud) nur p ben beutfdjeit

©öttern «Rosart unb Seethoueu ©eit einigen -Dto=

naten haben mir hier eine „Eevue Wagnerieiine“

unb feit fiirscrcr 3eit außer ben beftehenben fleinen

Wagnersivfeln aud) ein „Petit. Bayreuth“, eine Ser*

cintgung jut Sorfuhrung fleinerer Sarfifalbrud)ftüc!c

im Salon, ©eit bem Dobe beS «ReifterS fann fidj

bie Segeiftenutg für ißn natürlich ungetjinbertc^ er*

gehen, aber eS wirb hoch wohl nod) manches <yahr

oergehett, bis er bie fransöfifche Sii()ne beswingt, weil

bie nationale Gitelfeit benn bod) nod) ü&ennäd)tig ift.

Die arme große Oper! Daß fic warten muß foldjen

©ruubeS wegen auf bie neue ©olbflut!

Währenb aber bcutfdje «Rufif — oon ber Herr*

fdhaft OffenbachS brauchte idj nicht erft p fprcdjen

—

ben ^onsertfaal fo fei)r behecricht, baß mau nicht

feiten bie SPogramnt--Rnfünbigung pou ben Worten

begleitet ficljt: „il est exclusivement compose des

Ouvertures, Preludes et Marches de Richard

Wagner“, fo ift bie ^ahl anSübenber bcutfdjer 2Rw
fiter hi« immer mehr suiammengcfchmolsen.

Die Soweit bleiben aus uub and) bie „.Kaninchen".

Dod), ein Üöwe tarn in lejjtcr 3eit unb ein echter

fiötoe
:
Hans oon Siilow. Daß er überhaupt tommcit

tonnte, ift aitd) ein fyortfchntt ber fünftlcrifchen Se*

Stehungeit beiber fiiinber. Unb bettnod) fal) mau uu*

gern SBütow’S fiunft werben um bic 3<Mtmig§gunft ber

ißarifer. Rn feiner Rrt fanb mau mancherlei attS»

Sufchen, wie benn bie ißarifer ftritit hinfid)tluh tecl)

nifdjeti Dörntens gern beit «Ruttb etwas Poll nimmt,

©ewiß ift freilich auch, baß mau in rein tcd)mfd)«

Hinficßt hier su einer womöglid) größeren ftertigfeit,

alS man fie felbft in Deutfchlanb fiitbet, gelaugt ift.

Rud) beutfehe ©ängerinnen idjeinen wieber fommen

Su wollen ; fo war im porigen Saljrc tjvou ©djröber*

Hanfftängel hier. Damals madjte bie -ßreffe fic gur

©attin eines preußifchctt Ulanen. GS gab baritnt

audj Rfcifer bei ihrem Ruftreten, aber freilid) noch

uneubltch mehr ft'latfdjer.

Samoureii):, ber gciftPoÜe Dirigent, will mit

feinem Ordjefter nad; Deutfchlanb tommen uub geigen

waS er fann. Ratürlid) werben wir U)n nicht 511m
©atten einer fransöftieften Ulanin machen, fojtbern ihn

herslich begrüßen unb ihm sujubeln, wie er es ocr*

bient — gang fo, wie wir — freilich mit fet)r üiil

fcibftlofer HäfUchfeit — Hecm Rtaffenet sugejubelt

haben, als er feine ©pettafeloper „HetobtaS" in Ham*

bttrg perföttlid) birigierte.

WaS bie -Werte unferet Strauß, ©nppö unb

«RiÖöder anbetrifft, fo fptelt man fic wohl fel)t oiel

auf bem ftlaoier ober im Ordjefter, auf ber üöiihnc

aber begegnet matt il)nett befto fcltener. Rieht vtwa

auS GhauPtntSmuS, benn bic Oefterreidjer läßt man

Sur Rot paffieren, ja man liebäugelt wol)l gar mit

ihnen, fonbern weil ber Zeit ber beutfeßen Operetten

meift frei nad) bem gransöfifchen geftoljlen ift. Da
fomntt benn in ^olge bcS ad) fo fchredlicßen fran»

Söfifcßen Rutorengefe^eS bet ber Ruplpmng fo wenig

für ben beutfeßen Äoniponiften tjerauö, baß ©uppe

für gatiniha betipielSweife nur 2 °/0 Datiemen
'

erhielt. Oft fogar ift bie OtteHe ber Sibrettiften eine

folcße, baß bie Ruffüfjrung überhaupt nicht geftattet,

ober aber mit feßr bebcnlltcheit Rnnel)mliit)feiten »er*

bunben wäre. Unt auf Satintpa suritdsufontmen

:

Delacour unb Witber, bic fransöfifChen Bearbeiter beS

SejtcS, erhielten je 2%, Suppe, wie icß fdjott fagte,

! ebenfalls 2%. Unb bic übrigen 6 °/o? Die erhielten

bie Geben ©cribe’S mit je $ uub bte Grben — Rttber’S

ebenfalls mit je 3°/0 . Unb swar beShalb, weil iyati«

utßa nach bet ©cribc*Rubcr'fd)en Oper : La circas-

sienne gearbeitet war. Wohloerftaiibeit nur baS

Dejtbudj ! Da inbeffen nach frausöftfd)ent »{echt

Atomponift unb £ibrctttft fiel) in ade aus ihrem gc*

meittfcßaillichen Werfe herporgehenbeu Vorteile gleich*

mäßig teilen, fo mußte bte eben erwähnte Deitnng

gemacht werben, ©ie ift jebeufaöS auuifaut genug. —
Wie itt Dcutfdjlanb, fo eittwicfclt fid) aud) bie

Ijtefige «Rilitävmufif, uub swar nad) beutfeßem Rtufter,

immer mehr, faft alle h«tmrragcnbeit «RUitärfapell*

nteifter fittb Gliäffcr.

Seit einiger 3cit Khwirrett, tute id) fdjlteßlidi

noch erwähnen will, in ben pariier Leitungen wieber

einmal ©crüchtc oon ber bctnnäd)ftigen Rtiffithrung

beS yoheugriit (in ber ftomifd)cn Oper) herum. Herr
Garoaltjo hat aber su oft ihoit biejett Gtitfdjluß futtb*

gegeben, als baß matt bieSmal ttod) oerfudjt fein

fönntc, barait su glauben. 3°/ fogar ben Herren
Dircftorett ber ©roßen Oper lagt man beit gleichen

Gutfdjluß nach- Daß fie il)tt ausführen würben, wenn
fie fömtten, wie fie wollten, bejweifle id) feinen

Rugenblicf. ©0 aber — !

dienerte -iisjlimirt aus göeimar.

ett ^ttguögeln gteidj, bie afljährlidj wicberfehrenb

ftetS il)re alten Orte aufiudjett, finbet fid) jung

fdjwävnteitbcS .fhtitftleu*9Solf auS aller Herren Paaber
Sur fd)Öuen ©omntevSscit in Weimar bei Rtciftcr

PiSgt sn ernfter ©fubienarbeit citt. (früher war bie

Jyregiteng eine große unb aud) jefjt hnt biefelbe nod)

nicht abgettommeu, beim itt ber geftrigett ©{lnlbL,

Sät)Ue ich anwefcitbc 52 Berfoneu, Dantett unb Herren.
— Der Rltmeiftcr befinbet fidj ©ott fei Danf woljl

unb war e» mir eine große (vrenbe, iljn tiad) beit

Stvnpasen ber perfdjtebencn ffrühjahrSmuftftuouöoer

in Karlsruhe, ©traßburg, Rutwerpen k. jc. itt fo

frifcher geiftiger unb förpcrlicßer Bcrfafftnig gu fittbett.

Wochentiid) bret mal, RadpniltagS Pott 4 tlljr ab,

ift ©timbe itttb bei ber großen 3^1)1 ber Pernbcfliffencn

gibt cS für PiSgt immer ein gicntlidjeS -jJenfum burdj*

guarbeiten. Rnßer ben fchott befautttett piamftifdjeit

©roßcit : fyriebheim, Rnforge, ©iloti, haben fidj aud)

Pielc tüchtige jüngere ©pieler uub Spielerinnen ein*

geftcllt, pou betten bcfonberS gu neunen wären : fyrl.

p. PiSgt, bie Ricßte beS RltmeifterS, Jfr. 0 . Baftor,

ffrl. ffil’djcr, ffrl. ©ihnobel tt. R.
;

bic Herren Stofen*

tl)al. Sauer, Picbfing, oau 3 flnbt, Domaim .»c.

Rls ©äfte erfeßienen: -^rof. ft'üttbmorth auf ber

Durdjvetfe begriffen, Putter für längere 3l‘iL beS*

gleidjctt aud) fyii. ©enfrah, wcldje Dom SRcifter beS

Bcfonbcrcn auSgeseid)nct wirb unb öfters bie BePor*

gugiing genießt, oott iljtti gu Üjvcu Soli begleitet gu

werben. ©0 g. B. geftern, wo er mit iugenbtid)ftcm

tfetier mit il)t eine ©onate Pon Beetl)0öett in etngig

herrlidjer Weife fpielte. —
3ft bie ©tunbe beenbet, fo entläßt ber Rteifler

bie ©d)aav berer, bic eben feine Unterweifiutg geuoffeti,

unb uur bte Pott il)nt bcfonberS ©elabeuen bürfeu

ttod) — gutn Wl)ift uerweileu. Hier beim heiteren

saus ol)ne ober mit avee (wie «Reiftet einft fd)crgeub

bemerfte) Pergeht uoih ein ©timbcheu, worauf auch

bieie Beoorgugtctt unb Biclbeneibeten fid) cntferueit.

Der «Rcifter arbeitet bann oft noch bis tief in bte

Radjt, — an waS, barf id) jeßt nid)t, oicffeicht jebod)

fpäter mittctleu.
*

'gHdtfcf.

A, N. Weißt Du, wett ntajt oollfommett glücflich nennt V

Wen mau als weife in ber üiebe fennt?

©ag mir, wer ba war, elj' entftanb bie Welt,

Uni) wen matt frei oon ffcßl unb Schwachen hält?

Roch Ijfl&t 3hr nichts, bodi feib $hr auf bcrSpur

:

Rn meinem Wort ein anbert nur, —
Dann nennt eS ben, ber fuß unb madjtpoll fingt,

Daß er mit Rßgewalt jeb' H«5 begwingt.

Ruflüfung bcs RätfclS in lepter Rumutec:

jjampenfießer.
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„lieberLand und Moor“ priisenlirt sieb
|

in dieser neuen Moiiutsausgabe als «He

reichhaltigste Monatsschrift.

Das 240 Seiten starke, mit über 100 |

Illustrationen und 2 Kutiatboilageii go-

schinückte erste Monatsheft des neuen

Jahrgangs kann von jeder llncliliaudlnng
J

und Journal-Expedition zurAnsicht verf-
logt werden, die auch, wie jedes Postamt,

Abonnements hierauf entgegemiehmen.

&Meei»
]?l eueste Werte Kien. Holfflann.

Sollten erschien in meinem Verlage:

Op, 40. Sonatine lür Viola (oder Flöte, und

Pianolorte für angehende Spieler. Mk. V*n.

Op. 17. Zwei leicht ausführbare Sonatinen für

Oboe 'oder Violine' und Pianoforte. Nr. 1.

Mk. 2,30. Nr. 2. Mk. 1,80.

Op. 48, Zwei Sonatinen für Clarinette in B

(Oder Violine i und Pianoforte /.um Gebrauch
beim T'nterriclit. Nr. 1. Mk. 2,30. Nr. 2.

Mk. 2,r>o.mk. s,w.

Op. 43. Drei Sonatinen für Violine und Piano-

forte zum Gebrauch beim Unterricht für

angehende Spieler. Nr. 1. Mk. 1,80.

Nr. 2. .Mk. 1,30. Nr. ». Mk. 1,50.

Früher ers e hie«:

Op- 30. Kleine Fantasie für 3 Violinen Leichte
llnteihaltungsstiieke über bekannte
Melodien. Nr. 1. Haydn. Nr. 2. Mozart,

Nr. H. Schubert. Nr. 4. Weber. Nr. 5.

Beethoven. Nr. 6. Mendelssohn. Nr. 7.

Kreutzer. Nr. Lortzing. ä Mk. 1,30

bis Mk. 2,—

.

Op. 42. Drei Sonatinen für Violoncelt und

Pianoforte zum Gebrauche beim Unter-

richt. Nr. 1. Mk. 1,—. Nr. 2 u. 3. ä

Mk. 1.30.
, .... t

Op. 43. Miscellen. Drei leicht ausführbare

Stücke (MenuettO, Andante cantabile,

Scherzo) für Violine, Vloloncell und Piano-

forte. Mk. 2,50.

Leipzig, c. F. W. Siegel s Mus.-Hdlg.
(R. Linnemann.)

Soeben erschien urnl ist durch alle

Buch- und Musikalien-Handlungen zu

beziehen

:

Charakteristisches Tonstück für Klavier

von

Engelh. Kühn
Op. 1. Preis Mk. 1,—

.

Ein gefälliges, melodisches Klavier-

stück, welches in keinem Salon fehlen

sollte.

Verlag von P. J, Tonger, Köln.

ln meinem Verlage erschien

:

Die wilden Schwäne.
Dichtung nach H. C. Andersen’s Märchen von

Carl Kuhn.

Für Sopran-, Alt- und Bariton-Solo, für

weiblichen dreistimmigen Chor, Pianotorte

und Deolamation und mit Begleitung von

Harfe, zwei Hörnern u. Violoncell ad hbit.

komponiert von

Carl Iloiiioclio.
Op. Ifi4.

Klavier-Auszug Mk. 12,—. Solostimmen
Mk.1,—. Chovstimmen (ä Mk. 1,—) Mk. 3,—.

lnstrumentalstimmen (ad libitum) Mk. 3,—.

Vollständiger Text u. Mk. 1,—. Text der

Gesänge n. Mk. —.10. Einzelnummern
aus dem Klavierauszug.

Zeipsiff. C. F. W. Siegel’s Mus.-Hdlg.

(E. Linnemann).

UnferQaldschmied38KOELN 38 UnferGoIdschmied.

IKK.Hof- 9ianofort6-l

kStylvollsM JHüget und^Ä]°iamno£.

Ibach iJOHN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien

Handlungen zu beziehen:

Silvana
(Das Waldmädchen.)

Romantische Oper in 4 Akten
nebst einem

Prolog u. Epilog: „Die Sage“
von

KARL MARIA von WEBER.
Neue Bearbeitung:

für den Text von ERNST PASQUE
für die Musik mit Benutzung Weber’sclier Kompositionen von

FERDINAND LANGER.

Klavier-Auszug mit Text Mk. 6,— netto.

Daraus einzeln

:

Nr. 7. Trink- u. Tanzlied. „Es war’n einst“

Bariton Mk. 1,—.

Nr. 8. Ballade. „Vergönnt dem Säuger
euer Ohr". Mezzosopran Mk. 1,50.

Nr. 9. Das Lied von der Zufriedenheit".

..Ach hättest du". Barit. Mk. 1.—

.

Nr. 10. Recitativ u. Arie. „Er geht, so mag
es denn gesoheh’n“. Sopr. Mk. 1,—

.

Nr. 11. Recitativ u. Duett. „Wie eiu Ver-
brecher“. Sopr. u. Ten. Mk. 1.50.

Nr i*>. Scene mit Frauenchor. „Schlafe

sanft“. Mezzosopran Mk. 2,—.

Nr. 1. Ouvertüre, für Klavier zu 2 Häudeu.
50 Pfg.

Nr. 2. Ariette u.Duett.„Ich horte Stimmen
Sopran u. Mezzosopran Mk. 1,50.

Nr. 3. Recitativ u. Arie. „Wie wunderbar".
Tenor Mk. 1,50.

Nr. 4. Lied „Ich zog mit meinen Kohlen .

Bariton Mk. 1,—.

Nr. 5. Quartett. ..O schönster Tag". Sopr.

Alt, Tenor u. Bass Mk. 2,—.

Nr. G. Recitativ u. Arie. „Nein, nein, geht*

.

Bass Mk. 1,50.

*) Aufgeführt: Hamburg (Stadttli.j Leipzig (Stadtth.) Lübeck (Stadtth.)

Mannheim (Hofth.)

Angenommen: Dresden (Königl. Hofth.) Darmatadt (Hofth.) Köln

(Stadtth.) Frankfurt a/M. (Stadtth.) Wiesbaden (Kgl. Th.) firaiin-

seliwcig (Hofth.) Coburg-Gotha (Hofth.) Karlsruhe (Hofth.) Dessau

(Hofth.) Bremen (Stadtth.) Mainz (Stadtth.) Düsseldorf (Stadtth.)

Chemnitz (Stadtth.) Prag (Deutsch. Königl. Landesth.)

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Konservatorium der Musik zu Köln.

Nachrichten für das Schuljahr 1885/86.

Das Schuljahr 1885/86 beginnt mit dem 16. September 1885. Arnnel-

duno-eu znm Eintritt sind entweder schriftlich oder am 15 September

Vormittags zwischen 9 uiid 12 Uhr sowie Nachmittags zwischen i nnd b

Uhr mündlich au das Sekretariat zn richten. —
.

Auch am 1. April 1886 beginnen neue Unternchtscourse in der

Ausser^an diesen beiden Terminen ist eine Aufnahme im kaufe des

Schuljahres zulässig, wenn die Verzögerung nicht in dem Verschulden des

Schülers liegt und durch den verspätet«. Eintritt der begonnene Unterricht

der rechtzeitig eingetreteneu Schillern keine Beeinträchtigung erleidet.

Der Eintritt in die 2. Abteilung ist auch im Laufe des Schuljahres

gestattet^erfas^ng
unfl ScMge8etze des Conservatoriums sind kostenfrei

durch das Sekretariat desselben zu beziehen. (BM)

Phrasierung.
„Dieses Werk *) ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss es dem Ver-
fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung eiu grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann’scben
Schule dürfte die Damm’sche die
einzige sein, die die Phrasierung zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damm’sche Schule hat dabei
den Vorzug vor der Riemanu’seheil, dass
Damm als Phrasierungszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, den compli-
zierte« Riemann’schen Plirasierungs-
zeichen gegenüber. Der Anhang der
I), scheu Schule: „Anleitung zum
P v ii lädieren** ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orehesterdirigenten ('.

W i tt i n g, Witting vertritt die Frimü-
nien Delin’s. Dieser Anhang macht die
Schule noch bedeutend wertvoller“.

Anftiltze über mmikntisehe Tayes/raym.
(Cyrill Kistler), Dj0

*) G. Damm, Klavierschule Mk. 4,—

;

in Halbfrzbd. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

Steingriilier Verlag, Hannover.

£
Die anerkannt beste und

billigste Klavierschule ist die
|

Normal-Klavierschule
(Methode Kullak)

Wilhelm Fink
3 Mk. netto.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Notturno
für Horn (od. Violoncell) und Violine

i.od. Flöte)

mit kleinem Orchester od. Klarier

von Albert Wolferinann.
Op. 6.

Klavier-Partitur Mk. 1.50. Solostimmen
Mk. 1,—. Orchesterstiminen Mk. 2,50.

füu|Hi-3nfluim.- & Snitim-iMrili

C- Gr. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. 1

*/ia

3lluflr. Äfitnloqc franko.

Sängermärsche
aus dem Verlage von C. F. W. Siege Vs

Musikdlg- (R- Linnemannj in Leipzig.

Abt, Franz. Op. 219 Nr. 2. Sänge r-

m arscli: „Vorwärts marsch ! Frisch
iin Sonnenschein“. Part. u. St. Mk. 1,40

Becker, V. E. Op. 22 Nr. 2. Wände r-

marsch: „Wandern ist des Sängers
Lust“. Part. u. St. Mk. 1,

—

Köllner, E. Op. 2fi. Sängermar sehr
„Fröhlich mit Sang und Klang“. Part,

u. St. Mk. 1,75.

Pfeil, Heinrich. Op. 8. M e r k u r-

Marsch; „Brüder, lasset uns marschi-

ren“. Part. u. St. Mk. —,80.

SchmÖlzer, J. E. Op. 45. Nr. 3.

„Sängerlust: „ Fröhlich wandern
wir durchs Leben“. Part. u. St. Mk. 1,—

Zöllner, Carl. Marsch'- („Brüder auf!

mit frohem Sang!“ Part. u. St. Mk. 1,50

Sinystimmen zu allen Werken einzeln « 15 Pffl-
und 25 Pfg-

Obige Märsche sind sowohl für Clior-

raasseu als auch für einfache Quartette

bestimmt und haben sich ihres Textes nnd
der packenden Mnäik wegen bereits eine

grosse Beliebtheit errungen.

Venzoni, Job. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,—. — In Prachtband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: „Diene treffliche

Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden.11

Steingräber Verlag, Hannover, »/.,„

Am heutigen Tage ging der Verlag
von G. Gnrski, Berlin, Taschen lieder-

Album durch Kauf in meine Hände über.

Bestellungen darauf bitte zu senden an

die Internationale Musikalienhandlung Prof.

S i n g t o n. Leipzig, 5. August 1885. 2/#

"
oon Sill). SDtott & Sit. in Köln. — Slrud bon SUity. 4>oRet in Min.

Sierä« 2 Sefibeiiogtn unb Soge» 3 b»n «älter« fiote^iemu« btt ^nrmonicle^rc; ferner 1 $r»ä(rect bet girmit Steingräbn »erlog in $«nno»er.
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cfiittc ^fatxfjausibplle. “j

Sott
TOl

SMapimilian ©er.—— 6c

S
fie

udföeiffn, wir finb gutJSteHel" . al

(Sine junge, I)übfd)c ®<une wtt blonbcn paaren
Q (

uni offenßergigen Bugen, bie eingige Snfeiffin eener
u|

Ertrapofteßaife, rief’S in lebhafter, foft hnblteßet greube

unb ein übermütiges Sndjen (tanb auf ißrem Itcbließen
M

Befießte.
3)

68 mar bieS an einem ber erften Septembertage
I(

beS Sabres 1830 ju ©erfel am SRßein, in melden

ßrt bie Eßaife einfußr. 3!

®ie ®ame leimte ficfj behaglich in bie gehalfterte to

Ede beS offenen BefäßrteS unb blidte mit heilerem,

feßroärroetifcßen Bugen ^irtou» über bie ßerrlecße
fc,

Segenb. 3eßt lenlten bie fauberen ©äuScßen unb bie „

»orübergeßenben Beute ihre Sufmerffamteit auf fid). je

Sie grüßte fteunblidj mit bet greube unb bem Stotge

einer intereffeerregenben SßerfiSiUteßteit unb ließ ben fi

SBagen iangjamer faßren, um bie auf ber Baffe fpte* ii

lenben Stabet ßeranrufen unb ißnen »onbonS aus* n

teilen au tönnen. Matürticß erregte tßre Bntunft 0

nur umfomeßr Erftaunen; mar es bo© Monunferen

®orfbcrooßnem ein Ereignis, baS Seraffel einet Eßaife u

ju ßören 1 3ebe8 ©aus, an bem fie »orbeifußr, mar

an ben genftern mit neugierigen Söpfen befcßt. g

S5or bem einfachen, aber anßeimetuben Sßfarr- g

baufe ßielt ber SBagen. ®er Sßfarrer, ein noeß junger

«Mann non etroa 35 3aßreu, mar gerabe im Barten n

bcfcßoftigt unb ßatte bie Stugeu ooüftänbig bei ber 3

Strbeit, als ber Softiüon ein luftiges Signal blies „

unb ben ©errn ßäfarret auffeßredte. ®aS SfSfcffcßeu

»erbußt aus bem «Munbe neßmenb, faß er bie üppig*
5

fcßöne ®ame auSfteigen, legte raftß baS qualmettbe

Maudj3eug meg unb fcßritt eilenbS auf bie Slngetommene {

au, fie in feinen Sternen auffangenb mit bem freubigeu

SluSrufe : 1

„SBiHtommen, ßergließ mitllommen, liebe S8il<

ßelmine, gutes Scßroeftercßen!"
J

Satßenb gog fie fein jugenblicßeS ©aupt an fiiß
•

unb füßte ißn ßergßaft.

®ein ibpflifdjeS Beben min iiß 'mal mitgenießen!“
J

rief fie frößließ. „©offentiitß roirft ®u nicßtS bagegen
j

ßaben! Ober — foHte eS ®ir oerboten fein em Be* :

fißöpf meiner SIrt aufguneßmen in ®cin ©eim? Eine
j

jo leicßtlebige Sängerin, bebente!"
;

„Scherge niißt, SBilßelmimßen ! ®u bift mir

ßerjlicßft miUfommen! SBie freue itß miiß, baß ®u :

enbliiß baran bentft, mieß armen Einfiebler ju be-

fugen t“ ®er junge SfSfarrer ftraßite nor Vergnügen,

oergaß jebwß in ber freubigen Slufroatlung nießt, bte

neugierig im ©auSftur fteßenbe Scßaffnerta ßeran au

rufen.

„Sieine Seßroeffer SBilßelmine ift auf SBefueß ge-

fommen", (teilte er biefer bie Sängerin oor.

OTcß, Sie finb roirfließ bie berüßmte SRabame

®eorient!" rief bie ©auSßälterin, oor Erftaunen

SBtunb unb Slugen meit auffperrenb.

„(Mit gteifcß unb ®tut, roie icß bafteße!" be*

(tätigte SBilßelmine loißenb.

„Slber jeßt meine Satßen ßinein unb bann ’nen

guten Äaffce!"

„Eia, unb roaS für einen follen Sie befommen",

lief bie bitte ftüeßenfürftin mit roießtigem Betßue,

bann rannte fie meg unb griff tüeßtig gu, bie nngäß*

ügen Stoßer unb ©uiftßacßteln, momit ber SBagen be*

patft War, ins ©aus ju tragen.

SBenige fflltauten fpäter faßen bie beiben Be*

ftßmifter um ben woßlauSgeftatteten ®ifiß beim woßl*

buftenben Saffee in ber frößliißften Stimmung unb in

lebßafter Unterßaltung begriffen.

„So fo, in ifJatiS geßel’S ®ir alfo gut f* nidte

ber SfSfarrer SmetS, Halbem bie Stßwefter ißre Er*

lebniffe in jener SBettftabt aum Säeften gegeben.

„Sia, ein Blüd mar’S aber boeß, baß ®u noeß

oor ber 3ulite0oluiion bort fotttamft 1 So ’maS ift

in SfSatiS nießt befonberS anmutenb!"

„StUerbiugS, SBilßelm, nenn es autß gerabe nießt

unintereßant gewefen märe, ein berartigeS Ungemitter

ein wenig mitauerleben. aber ieß ßätte woßl taum

meßt auf einen befonberen Erfolg reeßnen bürfen, ba

bie politifeßen Sntereffen alles anbere in ben ©tatet*

grunb brängten! UebrigenS, baS muß ieß ®ir aueß

äleieß gefteßen, baß mit in ßäaris, wo ieß meiftens

nur frangöfifeße SMufit »ernaßm, bie Siebe für beutfeße

Stunft erft reißt erftartte! SBcnn miiß bie grangofen

aueß noeß fo entßufiaftifcß aufnaßnten, - rooßltßueubcr

mar mir boeß immer ber Seifall beS bcutfeßen Stab*

litumS gewefen, 0011 bem itß mieß oerftanben wußte,

roäßrenb ja bei ben grangofen oor adern bie SRobe

entießeibet!" *)

3a ja", nidie SBilßelm SmetS lebßaft, „bie

bei ben grangofen 8üt Stationaleigenießaft geworbene

Seießtfertigfeit [piegelt ßeß in ißrer Siltcratur forooßl,

als in ißrer Sunft! ®er ®eutfeße beßaubelt bagegen

alles mit rußigem Ernfte, er nimmt es feßr genau

unb pflegt bie Sunft um ißrer jelbft roitlcn!"

®u fprießft mir aus ber Seele, guter SBilßelm,

bift ja felbft ein fo bercbteS Seifpiel für baS, maS

®u über ben beutfeßen Sfünftler fagft 1" antroortetc

lebßaft guftimmenb SBilßelmine.

„®u roirft mieß boeß meiner tleiiien poctifdjcii

SSerfueße wegen nießt gar gu ben Sünftlcrn reeßnen!'

laeßte ber junge (Pfarrer.

®a fießt man fie roieber, biefi- aUgn große

beutfeße SSefcßeibeiißeit!“ feßalt jebod) bie Sängerin,

„alle SBelt fennt »icß als trefflidjen ®icßlct unb ®u
felbft fueßft »ieß ßerabgufeßen !"

.

„SlpropoS", feßte fie ßierauf mit ber ißt eigenen

Sebßaftiglcit, bie ißr fo atlerliebft ftanb, ßiugu, „er-

innere mieß, bitte, baralt, baß ieß ®ir morgen jogletd)

mein SItbum gebe! ®u roirft boeß Seiner Sdjtucftcr

audß einige SSerfe roibmen ?"

„«Run, warum nießt, wenn Sit's SJergnugen

inaeßt."

„Meß ja, ieß märe ®ir feßr banlbar! 3<ß will

Seine 3eilen aueß gewiß treu beroaßten, Wie mein

befteS Stleinob!"

„Ma fo — loftbar finb fie benn boeß mrtjt
!"

wollte SmetS fagen, aber eße er noeß bie ©äffte biefer

SBorte oorbringen tonnte, ßielt ißm SBilßelmine jeßel*

mifcß broßenb ben SJtunb gu.

„3eßt tönnten wir eigentließ einen «einen Spagter-

gang maeßen!" meinte fie ßierauf.

„But, — aber oorßer ein Sieb! bat SBilßelm

SmetS. _ „

„9?o, meinetwegen!" tierje^te bie fdjöne Sfünft» \

lerin.
'

Sie roäßlte fieß fcßnctl ein einfaeßeS öfterreicßifcßcS !

SJoKSlieb aus unb ber ßjfarrer feßte fiel) au’S i

fflaoier. 1

als fie geenbet, faß fie bie bidc Seßaffnerin, 1

weltße bie nie geßörten Sbne ins Siutmet gelodi
;

ßatten, tief ergriffen unb mit gefallenen ©änben uub

»ßräuen ber müßtung in ben Slugen bafteßen. Stirn

tarn jie ßeran unb brüdte ftumm ber Sängerin bie

©anb. ®et ©ert ißfatrer ßatte (itß unterbeffen oon

feinem Staunen unb bem tiefen Siubrud, ben bas

Sieb auf ißn gemaeßt, fo weit crßolt, baß er auf*

fpringen unb bie geliebte Scßroefter in bie arme

jeßließen tonnte.

„®u aUerroeltSgauberin !" rief er entgüdt aus.

„SBo nimmft $u biefe ßimmlifeßen ‘löne ber ? aber

warte, fo lange ®u bei mir bift, mußt ®u mir alle

Sage fingen!"

„Ei roaS? 3eß muß?" laeßte fie, ißre blor.ben

©aare gurüdftreießenb. „Sion gürften laß ieß mir

nießt befeßlen, aber" — feßte fie gärtlicß ßingu —
$u fotlft gang über mieß unb meine fiunft oerfügen

!

aber nun beeile ®i(ß
!"

SBäßrenb ber ißfarrer ging, fieß umgutleiben,

tlagte bie ©auSßälterin ber berüßmten grau ißre

Sorgen um ißn; er fei aus feiner Stubierftube taum

gum Effcn gu bringen, geße feinen Scßritt gut Er*

ßolung aus bem ©aufe unb werbe ficßerlicß noeß

tränt.

„Unb — ", fußt bie ©auSßälterin fieß ereifernb

fort, „biejen »ureßeinanber, biejen Staub in feiner

Stubierftube follten Sie feßen ! $a barf eben, wenn

er in amtsgefeßäften auswärts ift, (ein SBIätteßen

an feinem Siftße berußet werben! SBenn er nadj

©aufe fommt, fo gcßt’S wie ber SBIiß roieber ßinter

bie SBüeßer! ©ift ein 3“mmer! Sie follten ißm

,
'mal tücßtig ben SJlarfcß maeßen, oereßrtefte SJtabame!“

„SRa, ja, baS will icß meinen! 3eß bante 3ßnen

für 3ßre SJiitteilungen !" erroiberte SBilßelmine ®c<

Orient mit ßerggeroinnenber greunbiießieit.

' ®er SJfarret tarn gerabe mit ©ut unb Stod gur

®ßüre ßerein.

„fflar ba oon mir oiclleießt bie SUebe?" fragte er

[
etwas argwößnifeß.

ga, ja, ®u böfer SReitfd)!" fdjalt bie Bünft*

lerin mit tomifeßem Ernfte. Somm nur, ieß will ®ir

unterwegs feßon meine «.Meinung fagen!"

j
Sie ßing fieß an ben arm beS ßoeßmürbigen

5
»tuberä unb ftßon oor bem ©aufe begann fie ißre

;
©trafprebigt.

1

r *) te eiaenen «Botte.

ffltan tann fieß benfen, baß in ber näcßften 3eit

bie feßöne. btonbe unb ©eitere ®ame baS aüeinige

SefpräeßStßema im ®orfc bilbete. ®ie dauern

tonnten fieß taum faffrn oor Sertounbcruiig, wenn fie

aüabcnbticß baS fonberbare ßiaar fpagicren geßen

faßen, waren fie ja feßon in erfter SReißc erftaunt,

ißren fleißigen Seelforger überhaupt müßig geßen gu

feßen unb nult gar noeß mit einem fo jungen ßerr*

ließen Befcßöpf! — 3m tffnrrßauie ßerrjißtc oon nun

an autß ein gang eigenartiges Beben. 3Jlan hörte

barinnen lachen unb fingen, Bäfte famcu itnb gingen

unb baS lebensfrohe Beficßt bet ©iingerin würbe halb

an biefem, halb an jenem genfter fießtbar. Sion ben

®orfherooßneru, Bit wie 3uitg, war ben gongete Sag

bet Bartengaun an bem SfSfarrßaufe belagert, beim

jebeS rooate gern einen frcimblicßen S31id aus beclcit

feßbncii blauen äugen erßajdjeit. «her, roeldjeS «lud

ent, wenn eS ber Unfall wollte, baß fie eines ißrer

ßicber gu hören befauien, halb eine nedifdje, tmtb

eine fo traurige SBcifc, bie ben Baufcßenben baS

SBafjer in ben Slugen trieb.

Slucß im Snilcrn be§ ßifarrfiaufeS waren «nibe*

rungen cingctretcii. So tarn ciuft SBilßelm SmetS

nad) ©aufe' unb fanb gu feiner nießt geringen Sic*

ftürgung fein Slitbiergiiiimer in roiiiiberbnrcr Orb*

nutig. ®ie ©auSßälterin ßatte baS nidff gctßan, baS

wußte er, benn er ßatte cs ißr ftrengc genug Per*

boten. Somit tonnte eS niemaub anberS als Sott*

ßelmine gewefen fein! ®cr ©err Pfarrer crßoltc fieß

inbeffen wieber oon feinem Scßrecfeu, als er gu feiner

greube aueß nidjt ein Seßnitjctcßcu oermißte unb

anbern «Morgens erftattete er fogar ber Urheberin

ber ungewohnten Orbnung feinen heften ®ant ah.

Mod] eße ber Urlaub SBilßelminenS — ber beS

gum Dttober bauerte — ahgeiaufen war, ßatte fie

baS befonbere Siergnügen, bie Sireßweißc gu ©erfet

mitgumadjen. Sie oerfeßrte ßöeßit ungegioungen uub

freunbtieß mit ben Satibleuten unb gewann aller

©ergen. Oßne bie geringftc oorueßme Uurüdßaltung

an ben Sag gu legen, mifeßte fie fieß unter bie

größtießen unb langte auf bem feßr pcimitiöen Sang*

hoben gu ben Stläiigeu einer feltfant gufanimeiigefeßtcii

«Mufit mit ben Siaiicnmiabcfjen um bie Süette. SllS

bann baS iänbließe Ordjefter einen täcßtigen Sßatgcr

aiiftiminie unb bie Siuricßeii oßne Umftäube bie rot-

wangigen SJiäbcßcu ergriffen unb mit aufgeitülpteu

!
©embärmeln fid) mit ißnen ßod) ßerumießroangeu, —

(
ba toftetc eS ißren ßoeßmürbigen ©ruber alle SJiüße,

,
fieß ber auSgeiaffeneit Siinfticrin 311 entliehen, bie

, ißn troß aller Sforftelliingcn in baS luftige Sang*

I gemirr gu gießen oerfneßte.
.

e
Es war ein feßöner, ßeitcrcr Sag, ber in .vier lei

, unoergeßlicß blich.
.

, Silur gu fcljiieCl enbetc bie jjeit ißreS SlufeuthalleS

in ©geriet ! Eines Soges faßen bie ©erfeter mit SBeß*

mut oor bem ©aufe SmetS einen Meiietoageu hepadeti.

‘ ®er Pfarrer fiißrte bann SJlabame Xeueient an ben
c

SBagen unb naßm nochmals riiljreubcn Slhfcßicb oon
£

ißr. Unter lebhaften Srüßen aus allen ©äufein fußr

fie baoon. 3m ffäfarrljaufe würbe eS roieöer

II

totenftill, — ber «Pfarrer faß roie juoor ben gangen
r

Sag üher ieinett SSücßcrn — nnb bie ©ausßäitcriie

ßatte ißre alten lieben Sorgen um ißn.
!

SBilßelmine ®eprient feßieb mit feßwerem ©ergen

oon bem trauten ®orfe. Mad) ben unruhigen «Monaten

1, ißrer Baftfpicte in «ffatis ßatte ißr ber aufentßait hei

e ißrem lieben Stiefbruber uufaglitß woßlgetßan. SllS

n fie jo in feßroetntütigen Bebanleu baßinfuhr, fiel ißr

:* baS aibum ein. Sie fueßte eS ßnftig ßeroor unb

ß feßtug eS ouf. ®a fanb fie beim neben ben ßerrließcn

[eften ©eßriftgiigen Bötße’S ;

b „Suter abteu, nießt ins SBeitc,

r SMit ber Seßer nießt noeß oben!

n Unjctc Sängerin begleite,

n ®a§ wir Eueß gufammen lohen."

ij über bencit ein ouffteigenber Sibler gemalt war, ber

•r eine Stjra trägt, beS SBrubcrS SBorte

:

m „SBenn ben Bbler jdjiißenb auf ber Seife

I" Sötße ßeißet mit ®ir gieß’n,

n Steßt eS mir an, baß ben ©errn id) pretfe,

c* ®er ®ir ßimmlifdjcn Bcfang oerließ’n,

®cr ®icß ©chroefter Sängerin begleite,

ir ©utbooll tenteub Seines Bebens Stern.

gögjt ®u bann audi in bie roeitfte SBeite,

er Stets oereint finb wir im Seift beS ©errn !" *)

Bebanteiwoll unb roeßmütig geftimmt (tappte fie

g, laugfam baS 33ueß gu.

!
r

„®u guter Bruber !" flüfterte fie tief bewegt unb
11

eine Sßräne, roertoollec roie ein Siamant, gläugte in

en bem jdjönen Buge ber eblen grau.

*) bem SItbum entnommen.

effhvnu»’""*'ta Mn» Cmmtan Bitte bei ßet «ädjften fgpftguftatt, 8«» »bet äJtuftfttlien^ttnblmig aufgügeßen.
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^tandjon &as Jepermäbdjcn.
©tn AuSflug in baS ©ebiet ber ®efd)icf)te ber Qper

üon

G r n ft tß a 3 q u e.

ä gibt Süpnenftoffe, bic unberwüftli4 gn fein fdjeinen

.
unb ihres ©rfotgeS ficket finb, fo oft unb in raeldjer

bromatifeben 5orm fie auch beut $ubfifum oorgeführt
werben. Stets erregen fie neues, lebhaftes $ntereffe

unb bie ^cittoeiligc ©eneration erfreut ftd) an iljnen,

wie bie ber Sätcr unb ©roßoäter fi4 an ihnen er*

freute. habe mir einmal bie ÜRülje genommen
bie oerfebtebenen „Atceften" unb „Armiben" jufammen*
iiijätjlen, wetefjß feit bem Seftepen beS gefangenen
Dramas, „Oper" genannt, in beu muftffreibenben

Säubern: Italien, Sranfreidj unb Deutfdjlanb tam-
poniert unb aufgeführt worben finb unb braute oon
1639—1800 bie erftaunlidje Artjaljl üon 43 Armiben
unb 13 Alceften jufanimen. J

) 5fl ft iebec bebeuteitbe

Opernfompomft ber beiben legten 3ahrhunberte fom*
panierte eine Alcefte, ober eine Arntibe — wenn
nid)t gar beibe gujammen, ober eine bou ihnen fogar i

jWeimat! wie $. S. ©lucf, mit bem jebodj bie fReihe

nidjt abfrfjiiefjt : icf) erinnere nur an 9tighini unb
Stoffini. Dod) hüben biefe beiben Opernhelbinnen
bafür aud) eine Ausnahme: fie be£jerrf4tcu ihre 3eit

ltnumförftnft in welcher ben, für bühnenfatjig gehaltenen

ßpernftoffen noch feftbeftimmte unb beS^alb enge
©retten gezogen Waren. — 2Bie oft unb in wie oer»

fdjicbencr ftonn ift in unferin Qahrljunbcrt nicht baS
SRär4en ooin Af4enbröbel bramatifch öerwertet
worben

! ftfuarb unb »ioffini fomponierten es als

Oper, noch in neuefter 3«t ber ÜRaimheimer KapcE*
meifter ^erbinanb Sauger. (De;rt bon ©uttlig); in

ftranfretdj unb Deutfdjlanb erfchien es als baS wirf*

liehe bramatifierte Härchen — als ^auberfpiel „fteerie"

geheimen — als Suftfpiel — als AEegorie! unb fein

9ieid) ift gewiß noch lange nicht ju Gnbe-. ergreift

ber rechte Komponift, oon bem rechten Sibrettiften

unterfingt, ben Stoff auf’S SReue, fo ift ein ©rfolg,
unb ein unbebingt großer, oolfstüinlicfjer gewiß.

©in foldjer glücf lieber Dpernftoff ift au4 „gan 4 on
baS Sepermäb 4 en", eine gerichtliche ^ßerfönlic^feil.

Die Siiljnenbidjter Soitilip unb ftofeph fßatn
fd)rieben eine Komöbte in brei Elften, ,,melees de
Vaudevilles“, bereit ftnljalt angeblich bem Seben
gandjonS entnommen war, uub 1803 (am 28. Nivöse)
würbe baS Stücf im partfer alten SaubeoiEe*Dheater,
mit ÜRab. Selmont, einer eben fo fdjöiten, wie talent*

boflen unb beliebten Sdjaufpielertn anfgeführt. ©S
machte größtes Auffcljen unb würbe unzählige üRale
wieberholt. SRodj in bemfelben gahre fah es K o g e b u e

,

bei ©elegenljcit einer 91eife nach Saris, überfegte baS
Stücf, madjte ein beutfdjcS Singfpiel, eine „Operette"
barauS unb fdjon am 16. 2Rai 1804 gelangte

„ftandjon baS Sepermäbchen" mit ber lieblichen

9Rufif bon Fimmel unb ber Setljmann in ber Ditel*

rolle , in Berlin erftmalS jur Aufführung. Aud)
hier fanb baS Ijübfche SBerf burch gnpalt unb ERufif
größten SeifaE unb halb trat bie beutfehe ganeßon
ihren 2öeg nach ben übrigen etnheimifchen Sühnen
an, bereit wohl feine ihr berfchloffen blieb, babei über-
all mit freunblichfiem SeifaE begrüßt unb immerfort
gerne wieber gefcljen. (gn Königsberg j. S. feierte

gandjon 1855 ihr 50. Jubiläum, fo lange hatte baS
Singfpiel [ich bort auf bem ^Repertoire erhalten.)

$eutc ift baS hübfdje lieberreiche Sepermäb4en
bon ber beutfehen Sühne unb wol)l fdjon längft ber*

jehwunben — hoch bafür in anberer erneuerter gorm
barauf äurüdgefefjrt. Die frongöfifdhe unb italienifchß

Sühne machten inbeffen ben Anfang. D’gnnerp
unb Semoine formten aus ber alten fSanrfjon ein

großes Schaufpiel mit ©efang, baS im Januar 1841
unter bem Ditel: „A la gräce de Dieu“! Saube*
oiüe in 5 Aften mit Siebern bon 9RUe. fanget, jum
erften 9Kal auf bem alten ©aite*Dheater beS Soule*
barb bu Demple gu fPariS aufgeführt würbe. Sofort
beeilte fid) ein italieni)d)er Opern*Sibrettift bas fehr
wirffame Schaufpiel in ein Opernbuch umjjuwanbeln,
baS oon Donigetti fomponiert, unter bem Ditel „Linda
di Chamounix“, in SJien jur erften Aufführung ge*

langte, bann in fßariS auf ber Sühne ber italienifcben

Oper gegeben würbe. Setbe Söerfe fanben rafch ihren
©iugang in Deutfchlanb. D’Snuerp’S Schaufpiel würbe
als „SRutterfegen, ober bie neue gtondjon" auf faft

allen beutfehen Sühnen unb mit großem SeifatI ge*

geben unb „Sinba oon ©hamountE" folgte als Oper
bie fid) heute noch auf manchem SRepertoir befinben mag.

Auch ^anchoii baS SepermSbchen hat auf ber

Sühne nod) nicht ihr legteS SBort gefptochen, ober

bielmehr noch nicht ihr iegteS Sieb gelungen unb er*

fcheint fie wieber, in abermals erneuerter ©eftalt —
bieüetdjt unter anberem 9?amen, |d wirb baS Su^ifunt
fie gewiß eben fo gerne unb freunblicß aufnehmen,
wie ihre Sorgängerinnen oon 1803, 1804, 1841
unb 1842. —

i) %x. p. Sliemann irt feinem im Scfiheinen SeariffeReu
r n = £ c n b b ti rf)“ (Seidig 18i4), führt fogar 47 «rmiben

n, bagegen nur 9 äfeeßen.

Die Dichter ber erften 5an4 Dn, Souitlp unb
Sain (eine originelle, burch einen nedißhen Zufall

herbeigeführte Sereinigung bon Autornamen: „Koch'
f lei f4 unb Srob!") hdten auS ber Seperfpielerin

unb Sängerin beS SouleoarbS beS oorigen 3ohrs
hunberts ein 23efen gefchaffen, baS bon Dugenb unb
©belmut orbentlich triefte — baß an Sieblicßfeit unb
Schönheit ihr feine Anbere gleic^fam, war felbftber*

ftänblt4- 2
) 3h re Souchou h^tte fi4 bur4 ihre

National* unb anbere Sieber fo(4e 9iet4tümer er*

jungen, baß fie ein großes §otel ihr eigeii nannte,

bie bornehmften unb reidjften Damen im SJohlthun
überbot nnb in ihrem Salon ftets offene Dafel hielt

für bie eleganteren Kabaliere unb Schöngeifter ihrer

©poche. Sic hd fogor einem armen jungen 9Raler,

IRamenS ©buarb, ber inbeffen fein Anberer ift als ber

einem altabeligen $aufe angehörenbe Eolonel bon
Srattcarbille, aus SRitleib, im ©runbe boch nur auS
heimlicher Siebe ju ihm, eine SBoljnung in ihrem §otel

eingeräumt. §ier malt ber Spfeubo=9)taler ißr Sottrait
unb betet fie babei in Sorten unb „SaubebiEeS"
an. 9tad)bcm 5an4ou mit |)ülfe ihres guten fteraenS,

ihrer ganj ungewöhnlihen Dugenb eine 'JRenge

Sunber gethsn, muß ihr benn au4 f4üeßli4 al8

IegteS Sunber bie Sefehrung ber abelSftolgen Dante
iljreS ©eliebten, sD?ab. be ©erbiEierS, gelingen, unb
als Sohn reicht ber ariftofratif4e Solonel ber ^aubourg
St. ©ermain , bem Sepermäb4en beS Souteoarb,

feine §anb. Der .
lpeirat§*Kontraft beiber wirb unter*

jei4net unb ber ©otonel, welher feiner Sraut unb
©emahlin an ©belmut in nichts na4fteljen, fie wo
mögli4 no4 überbieten wifl, ruft in feiner Siebes*

begeifterung:

„Auf! wir gieren in Deine Serge, in Dein Dorf! I— Dort woEen wir Dein ©olb unb baS meinige
wohltätig — berfchenfen!"

Unb fo gefchieht es. — Dem jungen ©hepaar
wirb es hoffentlich fo gut befomnten, wie ben armen
Saooparben.

©ine hübf4e unb glücfH4e &i0nr beS frangöfifd^en

Saubebifle ift ber Abb6 TAttaignaut, e 6eufaES eine

hiftorif4e ^ßerfönlic^feit (©abricl ©hartes be TAttaig*

nant, geh. 1697, geft. 1799), beffen weltliche Weiterleit bie

Sceucn angenehm mtlbert unb 5ur4 paffenbe ©ouplets
wirtfam belebt.

Waben jebo4 bie beiben frangöfifcWen Saube*
bifliften au4 beit Abbe be t'Attaignant fo jiemli4
getreu unb na4 ber 97atur portraitiert, fo ift bieS

bei gau4on bo4 feinelwegS ber gafl gewefen.

5h*e 3an4on ift baS abfolute ©egenteit beS

rif4en Sepermäb4enS gleichen SRamenS, weI4eS R4 in

ber Wälfte beS borigen ^ah^hnnbertS, befonberS auf
bem Soulebarb bu Demple in ben bortigen ©af6’S
unb SReftaurantS, unb in ben petiteS 9RaifonS ber

leichtlebigen granbS Seigneurs jener @po4eaIS Sängerin
höcpft gewagter ©hanfonS bon ©ofle, jßiron unb ahn*
liehen Sieberbt4tern probujierte. 9teue Sorf4ungen
(Jal, Dictionnaire critique), haben auS alten, no4
erhaltenen ^oligeiaften bie merfroürbigften Dinge über

bie „tugenbhafte" S&n4on ber We^ren SouiEp unb
Satn anS Sicht geförbert. AuS ihnen geht hc*bor,

baß unfere Welbin feineSwegS auS Sabopen in Saris
einwanberte, fonbern in legterer Stabt am 5. ERärj
1737 in ber fRue fRcube*Saint*9Rebarb, ho4 oben in

ber Sorftabt St. üRarceau, bem Stertei ber Sumpen*
fantmler, ©affen* unb ©ffenfehrer gelegen, bon armen
©Item, fabopif4er ^erfiinft, geboren würbe. AIS
Kinb fdjon aEerliebft, jog fie mit anberen fleinen

Saboparben, gefleibet wie jene unb felbft für eine

Saboparbin geltenb, ber Seine unb ben ©oulebarbS
ju, in ben Straßen bon Saris ihr Srob, ober biel«

mehr fooiet flingenbe 9Rünje als möglich burch i$te

Seper, ihre Sieber ber Weimat :
„Dio gna Janetta,

vole maria Larirette“, ober „la Marmotte en viel“

wel4e nur gu halb bur4 gauj anbere ©hanfonS er*

fegt würben, §u berbienen. A44ehn 5ah^ alt, am
10. gebruar 1755, heirathete fie in ber Ktr4e St. 9Re*

*) Sie Jeibeit Serfaflcr btuten im SJorberidjt ihres ©tüde8
an, ba& ihnen bie geh 1« Sandjouä nidjt unbefannt geblieben feien,

fie ftdj jeboch nur an ba« (Sute gehalten hatten, roelche« ihnen

uon filtern 2euten über ba« Seherraöbcfjen ber 8ouIeoarb8 er^öplt

worben fei.

barb einen armen Saboparben, bem fie Bis 1758
einen Sohn, bann eine Dodjter gebar. Sis 1762
folgten biefen beiben no4 brei anbere Kinber, boch

jegt fagen bie Soligeiaften : „le pere absent*. Son
nun an erregte ftandjon bur4 ihre wohl aEju oerwegenen

©efänge in ben ©af6S unb auf ber ©affe nicht aEein
größte Weiterfeit, fonbern au4 gleichet AergerniS, fo

baß fie oor ben Soli3ei*5nfpeftor beS Quartiers St.
Antoine jitiert würbe nnb ber königliche ©eneral*
Sieutenant ber partfer Sot^ei, Wcrr °on SartineS,

ihr f4riftli4 befehlen ließ, fid) in 3^»nft „ehrbarer
ju betragen". Ueber biefen gewiß wofjlberbienten

SerweiS lachte fJan4on, fie laS bie empfangene 3““
f4nft fogar ihrem ©ublifum in ben EaföS beS Soule*
Oarb mit fi4tli4 nicht f4met4elhaften Dianbgloffen
für Werrn oon SartineS üor, unb bie gotge baoon
war, baß bie fehr hübfefie, bo4 au4 gleich leidhtfertige

5an4on als „eine ©erfon oon nachweislich schlechter

Aufführung, bie fi4 täglich betrinfe unb biejenigen

befchimpfe, Wel4e ihr mißfaEen" — für ein paar
Stochen in baS ©efängniS la For^e gefteeft würbe.

Drogbem, ober üielntehr gerabe beSgalb, fam
500400 , bie hü6 )4e, pifante Saooparbin ber 5au*
bourg St. ÜRarceau immer mehr tn bie ÜRobe unb
fein feines Souper würbe oon ben ariftofratifdhen

Sebemännern jener ©po4e gefeiert, Weber in ben fleinen

oerf4wiegenen SalonS beS ©abran bleu beS Soule*
oarb, no4 «n ben petites maisons ber ^o^öourg
!)3antin, wel4e§ Orandjon nicht bur4 ihre ©hanfonS
oon ©ofle, l'Attaignant unb ^iron oerherrlichte. Sie
oerbiente babei fehr oiet ©elb, fo baß fie nicht aEein

baljeim mit ben ihrigen unb ihren 5reunben ein

luftiges Seben führen fonute, fonbern auch für iljre

Doilette große Summen su oerwenben oermochte.

9Rit ben foftbarften Spigen bejegte fic ihre S4ürje
unb ihr Kopftuch — epne Kopf^terbe bte na4 ihr be*

nannt würbe unb btS in unfer 3ahrhunbert in 9Robe
unb im ©ebrau4 blieb — unb an einem fdjweren

blauen Seibenbanbe trug fie igre Seper. ©S war ber

grand cordon beS Sn'njen oon ©uem6n6e, ben

biefer oerf4wenbrif4e IRoue ft4 eines AbenbS, üon
ihrer pifanten S4önljett, ihrem ©efang — gewiß

auch oon ber ÜRacfjt beS Seines — hingeriffen, oon
Sruft unb Schulter gelöft unb ber üerführerifdjen

Sängerin jugeraorfen halle. ©S war berfelbe ©rinj
oon ©uemenee ber 1780 einen Sanfrott oon nur —
33 SRiEionen machte.

2Bie bie luftige SangeSfönigin beS Souteoarb bu
Demple enbete, ift unbefannt geblieben. Öieflei4t be*

)4loß fie ihr Seben in bem Wotel eines ©ranb Seig*
neurS,ober bem eines ber rei4en 5ermierS*generauE —
ober in trgenb einer Spelunfe beS Quartiers St. ÜRe*

barb — oieEei4t in einem ber oielen unb großen

Armenhäujer unb Spitäler üon ©ariS. Die halb

nahenbe ©poche ber fReoolution fannte nur 1104 tywn
fRamen, oon ihr felbft wußte man nichts mehr.

Der Stift eines KünftlerS, ©abriet be Saint*

Aubin, hat uns 5an4onS @rf4cinung mitfamt

ihrer bunten Umgebung beS SouleoarbS bu Demple
erhalten. 3a einem gragment feiner „Promenade
aux remparts“ fehen wir fie unter ben Säumen be§

SouleoarbS bu Demple, wohl üor bem ©abran bleu,

ober Sancelin, aroifdjen ben mit einer bunten, rei4 a

gepugten üRenge befegten Dif4en, mit ihrem Kopf*

tu4, ihrer Saooparbenf4ürae angethan, wie fie bie

Seper jpielt unb ba^u fingt, ©in häbf4eS, 4arafte*

riftif4eS SÜb.

Unter bem Konfulat foflte bie hü6f4e Straßen*

fängerin wieber neu aufleben unb jwar gu einem ge*

reinigten, fogar perflftrten Dafein. Die f4öne 3Ra*

baine Selmont hatte ber neuen 5an4aa 4** Sög^
ihr nicht geringes Dalent als gefühlooEe DarfteEerin

unb Sängerin geliehen, unb baS SaubeüiEe ber Werren

SouiEp unb ©ain erlebte einen 3alauf wie feit laugen

fahren fein Stüd einen ähnli4en erlebt hatte unb

ni4t megr erleben foflte. Sßur ©iner war mit biefem

gang ungewöhnlich Srfolg ni4t gufrieben unb fonnfe

ihn bo4 ui4t htabern, irogbem eS fein anberer war
als ber erfte ©onful felbft, ber fich f4oa bamalS mit

bem ©ebanfen eines neuen fcangöfifchen KaifertumS

bef4äftigte. ©S fonnte Napoleon nicht angenehm
fein, baß bie alte Ariftofratie bem parifer fßublifum

in fo günftigem Siegt, in fo gewinnenbet Sßeife üor*

geführt würbe, wie bieS in bem SanbeoiEe „5an4on"
gef4ah- Unbef4abet biefer mä4tigen Anfetnbung erhielt

baS Stücf fich auf ber Sühne beS DgeaterS ber fRue

bu ©hartreS burch bie ganje @po4e beS Kaiferret4eS

unb oerfeßwanb erft wäprenb ber fReftauration, ua4*
bem Scri6e, gegen 1818 mit feinen bramatifchen

Arbeiten baS ^epertoir gu beben:f4en begann.

DaS fcanjöftjie Saubeoiue hatte aud) ua4 einer

anberen 3li4tung hin einen ßrfolg feltfamer Art, er
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rief (ine gottse Sfficnge BSfeubo-SancBsitä ins 2eBen, oollftäittiigeit. Ult« feBten »»« «l“ OJ“, Nachfrage.

Datiiei ©aoouatbittneti, bin in bet ®Ieibung ibceb j™« $örner. Ecttiä, eotttrabdffe unb »tolmi|ten. . Freie Pen3i0n . Eine ju„ge Dame , welche in Frank-

SJorbilbeö be» Saubeoilleä, mit tfjrer Seßer bie 93oule= 'JBir bejahten Rtbm jo bon Eljtcago engafiterten flirt am Main Musik studieren will, findet

»arbä unb bie bortigen lif« mtfidjet malten, mit Stnfifct 25 SoOat« .für ISmISS
unidiulböoflfter SKiene. ntebergefdjlagcnen 2lugen iljre aijo 100 SJlarf für ent ftonjert mcluftpe &weter groben,

^„jösiachenfcnuiisfiien und deutschen Unterricht, wie

ioöoanrbiidien Dlationotlieber fangen unb bafilr mit* SBiirbe e3 meine erlauben unb wollte im ote Maistuudeu. Wohlerzogene junge Damen. von ange-
'0Ö.°7nrD,l7

en
„r 11eh,rmn& fatmifcni. bann tÖHUte t* ftfoicn nehmen Charakter und Aeussern, beheben ihre pfterten

* Gesucht wird per 1. Oktober er. nach Budapest für

eine sehr distinguierte, israelit. Familie eine erfahrene.

u„t« «4t nniÄe Sn» einBeimften. Sie 3I)tifl( pm pbermafi bemtfjen, bann ß,mt( i* 3bnm nah™» Charakter mal Aa^cr».

tefele bief« fallen Sambon oerfdjtoanb «ft mit bet bet ©tflnbe (o biete angeben ,
»«am beutle »u( « f

fiulUfHebotution be& ffafireS 1830 bon ben öoulc= unfer Sanb auffucf)en fouen, baß tote ypreJ^pauen . Gesucht wird per l. Oktober er. nach Budapest, für

2r.rs* auäfdjließlicfj I)i eriür ^tgcbcn müßten. JÄSaß ia) ejne sehr distinguierte, israelit. Familie, eine erfahrene,

3» $e«t(cblanb betbanlte B»*m ibten «Um«. »rite, ift bl.Ja* antegen unb mab i* bau 3b™ ££•&-» n"ÄÄ5 .SS

cTfola, neben bem anrießenben Stoff, ben fyitbfdjen getjart unb 3brer Stoßen 3eitung weiß, laßt mm)
15 Jaju.on Beansprucht wird neben gründlichem Unter-

Webern unb Rmteaefönaen ftimtnelä. 35ie f obcbue’fcfje uorauSfcßcn, baß mir biä ftum nadjften tyerbft fiopt rieht in allen deutschen Lehrgegeustuudeu vollständige

»earbeitung enthält beten nidjt loeniger att 49! eine '
Sdjaao (rttbtig«^ K

unb ein iebe3 bon ifjnen ift ein abgerunbeteS ©efang* JBiefletcfjt neßme icß jpäter, mit 3ßrer gutigin Lr
Gehalt 1000 Mark jährlich und Reisekosten,

ftücf lein balbgeföroieneä Eoublet, wie e$ bie $ran« taubni«, ©elegenfjeit, eingefjenber übet ote ©ame ju Offerten mit Zeugnisabschrift und Photographie unter

»rtffjt tultibieten 9) flu bem unmittelbaren burdjp berichten; füllte aber irgenb Qemaub nähere vluMuuft j. h. $.u.
,

Wlagtnben erfolg auf 'bet berliner »flotte, trag not toünfdjen bann ift: ften fDlufitbireftbr Gatcnljufen tu ^0««M
«J tÄSk-SöT»

aßen Gingen bie Sarfteßung ber 2itetroUe burd) flJtilroöwlee bereit, foldje ju erteilen.
«ien uutl oberkUssen Klavierunterricht erteilen

ftrieberife Öetbmann bei, bie gewiß eben jo „ , , 4 , .. kann. Verlangt wird ausser den erforderlichen Kennt-

Irftm, vntn unriier ©nffenirt hie iHelmont bieie *) 'flüftfcinfl# erforbert her bortifle iSufenttjaft auch ßto&ere aissen und Fertigkeiten ein reges Interesse am weitern

'rt
pa
I 1'^ Tf?/, PL u T?5:' Wnmeif. b. m. Ausbau des Institutes. Erwünscht, aber nicht er order-

alS ftftnfklerin burc^ ißre JBielfeitigfett Ijocß überragte. lichi llaS!j tU,r betreffende auch Gesang- oder Violm-

Sion einer aleid) talentierten SJarfteßerin Wieber aus unterricht erteilen kann. Offerten unter P. G. «3» untei

bem Staube bet fflibliotbelen becb'orgebbit, »on liebe- {Ä*3,«»^ W“‘ 2e“*““Se "ri n ‘W0 '

bonet $anb mit bem rechten Se^tanbmä bon bem
-SÜfcrdltr.

”
* Für ein« nenerriehtete fKlo.teracliul» in Belcien

inneren ©taube befreit, würbe „tfam^on ba® ließet* c>*
wjrd eill tüchtiger Uusiklekrer gesucht. Derselbe musste

mäbdien" aewiß audl beute notb ©lüd auf ber ©üßne Le Beau L. Adolplia. op. 30: Improvisata. Ätauier* guter Violinspieler uml imstande sein, unter den Zöglingen

«nt,™ dluhtifimi cipfnffpn mip boä bübidte f,llöie *ür D": üiite .fianb aflfin. ein kleines Orchester heranzubildeu, " mlsehenswert
macben, unferin ißublirum getauen, wie oas ßUOMe

(«amburg, «Uß. (Iratij). wäre auch einige Fertigkeit im Klavier- und Cellosniel,

©ingfptel bet ferner ©eburt unteren ©roßoatern uno op. 32: Gavotte für ftlauiet Bedingung ist ferner religiöser Sinn und ein ruhigei

Siätern aefiel (Jbamhurn, Wuq. Srait.j). genügsamer Charakter, der sich in die nahe Beziehung
1 01 79. TTHl« i-imi n„lßi. (Sine sHethe unter-- u' «fhiobt und der nncesichts der Vielen freien

[feben, bann ift &err 'ajluüfbireftor (iatenljufen in * Gesucht, für sofort oder Michaeli ein strebsamer

Wedt fnfrhe in erteilen " Lehrer odor Musiker, der in meinem Musik- Institut in
waitree bereit, )0l(ße JU erteilen.

üen Mittel- uud Oberklassen Klavierunterricht erteilen

kaun. Verlangt wird ausser den erforderlichen ketmt-

*) Qflerbiitßft erfoebert bec bortifle «ufentb<üt auch ßtöfiere n iSSen U1„i Fertigkeiten ein reges Interesse um weitern

cnjmittel. Wnmert. b. Sieb. Ausbau des Institutes. Erwünscht, aber nicht ertorder*

lieh, dass der hetrelfende auch Gesang- oder violm-

unterricht erteilen kann. Offerten unter P. 0. 838 unter

Angabe der Gehaltsansprüehe bitte Zeugnisse und Photo-

ft, ,
graphie beizulegen.

Jlltteratur. * Fiir eine nenerriehtete Klosterschule in Belgien
c

_ _
wird ein tüchtiger Musiklehrer gesucht. Derselbe musste

Le Beau L. Adolph», op. 30 : Improvisata. Stlabier* guter Violinspitder und imstande sein, unter tien Zöglingen
ftubte für bie linle .panb aflrin. ein kleines Orchester heranzubildeu. Wünschenswert
(Hamburg, 9lug. ffiranj). wäre auch einige Fertigkeit im Klavier- und Cellosniel.(jjjatiiburg, 9lug. ffiratij).

(JpamUurg, Slug. (Srait.j).

C«E Srltbr. op. 73 : Utile cum Dulci. Sine »leihe unter*

Gavotte für ftTabier Bedingung ist ferner religiöser Sinn und ein ruhiger

ricfjteuber Sänje für Älaoicr. 'Jtr. 1 aBaljer fl 9RL), 'Jlr. 2 ©alopp a ,tc j, diese respeetiert.

genügsamer Charakter, der sich in die nahe Beziehung

zum Kloster schickt uud der angesichts der vielen freien

iprdjeftermitfißer in ofinerißa.

(©ainj 3. $icmer). ein den Leistungen entsprechendes Gehalt zugesichert.

@öhe Karl. op. 90: Siebdjeu, füg Siefahm mein. «MH» Kenntnisse der französischen Sprache wenigstens so weit.,

lieb für eine 'BWiuterftimme (Ireäben, 2h- um sich mit einiger Leichtigkeit ausdrücken zu können,
3>i«tr»h).

. selbstverständlich vorausgesetzt. Offerten unter B. M. 84b.^ r r r 0
2i«trirh).

. selbstverständlich vorausgesetzt. Offerten unter B. M. W«.
- Sier Üicbec für eine ©innftimme mit Slaoier.

_ op. 170 1 9Jlf., op. 171 t 'JJJt., op. 172
— ‘

Suä BÄitttiautee 2BiS. (3!otB-3Imetifa) «Balten r.'
6
.

0 ?"' °i>- 1,3 — 60 H.
WripffitlflplI hfr 'OSphfllifioiI

j|t mir nadBfteBenbe Sufcijtift, bie mir um fo mel)r
sienbe *««|.®öj.“iä i 3n Bfrea« ua» Selb, güuf Harai.

° ^
wörtlicß ßublt^iercn, alä ber llrßeber berfelben mit an tcriftif^e ftinberftüdc fiir »laujer. (Seip^ig, ffim« ©uünbei.) ftitfragen ift bie 9l6omtemeitt§quiftuitg bcisuTngc«*

bpr ©üibe ber ©efeHidiart unb be^ bortiaen mufita* de Meyer Leop. Swet ffompofiuouen für Ätaoier. 9ir. 1
. .

liirfien Peben Seht im« für bie üutjerläi fiafeit bet *•«> (M»m *»•* Dlelfadjctt JlMitagen neuer Abonnenten cut=
ll dien Leöen ließt, was innn ^uoenauigreu oer

Goote Charles jun. •äKetne Äomgm. abaljct rur .-j.-.v
bctttcrFcti wir an biefer Stelle, baß

9Jtimilung Don Sebeutung ift. SSIaöicr. 12/ms. 1,50 rn.t
4/ms. 2 9Rl.) Oraimidjweig, vmrp lpred)CUO, ICtne r

Oormmtielchrc roll

'gSrieffiaffeu 5er 'gilebafition.

'ilujingru ift bic ülbomtcmcntSguittuitg beiäufiigeu.

Diclfacijcu Anfragen neuer Abonnenten ritt-

BKitteilung bon SBebeutung ift.

ans alter Subflribent 36rer fo febr oer< Sitoiff). .
Bogen ( bes Aatcdtismus bce Eiarmomclebre oon

tituna toeife ii, toie febr Sie unferen ÄPÄ',rs- ®°'ä" ,UI
«i 1

!
1 " »"(«« l

-

u -breiteten öeitunß weiß irfi wie lehr (Sie unieren emu. op. un. ^es rarineurs. wij« m
oreiteten ^euung weiß icg, wie jeßc \sie unicrcn ^oöiet tj 50 gjtf.) (SJraunichivetg, J£»rnrh Sitoljf),

planen beßülfließ unb tmßlltß fein ionitcn unb wenn ®eihe ©. op. 17. 'Um febönen .gsaoe iftranb. Stjttfdje

ich Sie nun uocö herfiebere, baß wir ein gutes, tpfjamafw, für ßiauier. (Sathenom, a. fioafe.) (1,20 twf.)

.ninirftenfrennhliAeä. ben biciiam ffnnitintereiien bien« .. 3*f- “‘“i“
‘

“i',.“ .'.5

unb Bocten 3 bee beutigeu Bummec beigeiegt ift.

Kreazberg. G. K. 2a muffen Sie bie Ijfrage gan.5 neu

[teilen, benn bei 46000 «bimnentcn laifeit fid) ‘ßofttarten, bic aur
hiPtt- »CU euß yo(. Op. 13«. U’f o on i a 1 1 o n e ii in o\e amru [teilen, Dfnit oei ihmiu »cDmu-muii u>i[tu fiu, »u,

inenfqjenfreunblicges, ben giefigen Stunitintereßen Dien-
gj rct,enf0ntJtf)t

:

'Eorifch, Uhnjgifcö, Ütjbiftb, iwiroipbifth, aieolildumb Pie Slafanjcnlifte Sejug habet!, nidjt aufbemahren.

lieber 9Berf SU DerrKQten oeabft^tigen, Werben ©IC ^0niith. 120 Versetten fiir Crgel. (jHcgeuabiirg, 3of. Seiiinfl). Barby. M. J. ©ir rennen nur ein einftiuu

bereitroifliaft bie Sanb bieten, ©ie wtffen beffer, alä (2 ®rt.) r, „ , . 2fjte« non sibt (©atuburg, Srauj).

inft cyhMö« ir»rrfw»a Ml prfloreu nertnnrhte mte iiherorn6 $elbln 28. ©. ?olla Irou-Frou für ßlamer. (Üoubon, Warnsdorf. F. fe. Sur ®ioIme, EeHo u.

tcß Spnen joiajeä ju erilareit uermoeßte, wie übergroß
g"aiamott. 4/—.) hfinbiq finb bei Kram tnflamburaeif^ieiKii: »«m

bie iluja^l tüchtiger Sliufifer tn allen aJiufif-Sentern
0

des Amateurs, audj in ber ßofieition üitoin p»

europa’ä, befonberä SeutfiBIonbä ift. 3n ©labten Sa«;;.; ««taingr gibt iebe .w,4^i«4anblimg ar

toie »erlin, ScipstB, ^reältut, 4|ant6urfl, Sollt, $an«
'01 rt (inmim fiiff, SroOen'nlil atmen auf?° »a surften ante ®e|«

nooer, »remen, granffurt a. 3Jt., gaglett fte ju Sau- fsitlKUIlgcH-^lllc. «,[t ,i„en armem gtamen ««bienen: 3bt« Sir

fenben, bon benen bie überwiegenbe OTebrbeit, wenn , ... Mittet gegen ftatcirlönncn
^

mir am heften mit

nm fSnnnor rtnfit in hrn+i pine Iphr nft (ßenußung gralw.) bienen, wellte bte 2re8b. 'Jiathr. f. rf^aur bteiclbe
aua) nicht am «punger nagt, jo ooeß eine feßr oft ^ec ßater ift ein £eib fürwahr.

tläalic&e ©riftens führen. iReine eigene Erfahrung Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

belehrt mi4 hierin rtie^t, ba tcf) feit 31 SaBcett meine gebender üfferte« “
a^f“ û

a^» l4lo6v«lweleh.n

»aterftabt ®re«iau beriaffen, unb obgleich tef) ben

SunftoerBältniffen brüben rege äufmerffamleit gefiBenft

bürfte itB boiB nur an ber §anb oon »erfidjerungen

informiertet fßerfönlicBfeiten ein Urteil fällen unb
Angebot.

Eine junge Dame, „Konzert- Violinistin“, die in„ 1
,

#
. » , . . niine iudco uame, .auuaen' > iuduibuu , uib in

£eßtere fmb für micb um fo maßgebenber, weil biefe grüsseren Konzerten sehr bedeutenden Erfolg erzielt,

erft wenige £$aßre ß ^nen 9Birfung§trei3 brüben her* beabsichtigt während der Wintersaison eine künstlerische
ei. t.Estti.j. u : ... r 'rnnmt« ta\ iintprnp.hmp.ti. Grosses Ilenertoire. Encatre-

Barby. M. J. ©ir fennen nur ein einftiiiimigeä Sieb biefe»

ifrte* uou Äbt (f&awburg, Graitj). „ ....
Warnsdorf. F. S. §ür ®ioIine, EeHo unb ftlamcr hier*

hänbia finb bei (Äraiij tnj&amburg erfdjienen: «mnmet:_Le Salon

des Amateurs. Sind) in ber Sotteltion Citolff fiitben Sie mehrere

Sadien; Kataloge gibt iebe Mitfifalieuhanblimg gratis au8.

Wien A. M. Süfo ein Mater fteht jeben Morgen nach 5hren

«Broben mit Shnen auf? 2a bürften 5hrc ©efanglprobcn wohl

eher einen anbern ülauten perbieneti! 3hrer ffrage nach einem

'Miltcl gegen Mater lönttcu wir am beftcu mit einer Sliitroort

bienen, wel^e bie 2re8b. flachr. f. 3. auf biefelbe Stage gegeben

:

2er Mater ift ein Beib fürwahr,

®or beut e& 3ebem fehaubc«

;

gilt Mittel gibt’3 bagegen jiwar,

$od) roirb’8 nidit au8gcptaubcrt.

®cnn ift baä Millel erft betaimt,

Sann nimmt baä Saufen überbanb.

G8 läuft ßerttadi woljl Silt mib 3ung
Unb un8 trifft bie Verantwortung.

Sol»j mär. J. T. 2«8 ift uii« eine unbetaimte ®rüße.

Dcuben. G. G. Midiaetiä: ßehtbud) ber Harmonie unb beä

laffen, bet fie befäBigt, beftimmt becitBten jn tönnen.

ipiernaiB tft bec »erbtenft borjiigli^er 3nfttumentiflen “„hJmoIi in Blässet (Belgien), Place Fontaina« Nr. 3.

künstlerische ©eneratbaifeö (jpannooer, ß. Ccrtel).

Potsdamm. C. U. ©ie ©ie feben — %a\
Gerbstedt. F. M. Muß beim in ieber 'Kummer wirberholt

I werben baß bie 91. M.=Stg. nidjt am l. unb 15., fonbern ben Sonnen«

aller ©öttünaen nic^t Über *ein taujenb ober flWölf Zum Äccömpagne’xnt wird eine tüchtige, lconservatorisch tag tt a rf) bem l. unb 15. ieben JRonaH erfeßeint !

hrnihert fD?arf beutfeher Sßähruna 9?arf) unierm föelbe gebildete Pianistin gesucht, bevorzugt jedoch eiue Elberfeld. A. H. flum Vemge »on Schrmitteln auer Art

t A m? Snn Sängerin, die beseits auch in diesem fache öffentlich empfehle 3Due« bir tt. 3. Ion*« f*c ßeljcmi te anfta» (3«f>aber

beregnet, Ware baä ungefähr 250 btä 300 Dollars.
°a

fXvei^ aufgetveten. Offerten mit Angabe der Be- ^ ©rüttner) in Mn. *ieie

Wun ift e« eiue Unmöglidjfcit SJtufifer ber geringfteit dingungen unter Beifügung der Photographie ebenfalls baiibcuen llutetridjtämittel
... ..tat!.* •* «.• ... c: .1 .. __ »ämraa avliatnn flJnM So» 11 totifi I iott unb fflnif

Sängerin, die beseits auch in diesem haclie Öffentlich

SeiftungSfaBigteit B'Et äu ftnben, toeMe eine fo ge- an obige Adresse «Oeten.
«„««ibt. «m*

ringe Summe, lote oien genannte,?™ SaBt Oerbienen .*)
.

* 5‘“lJWÄ£SfJ’ 15S6
k
S”k,

»uta«ni5i!äa
I1

Ko^ S ber Somaafien un« Walttiilcn «aitn in bau testen Mtm
erft in ben iefiten Sagen Babe uB Ertunbigungen ein- *«£,' ^s

B
i!ch° Stellung meiner Buoi oder lableetHe isr„«..jn..«en enabten mb man*«. a«narao.«lelml*e

gezogen unb leitete ootficBtiget i|Jeüfung untenootfen, ffiÄSffif: “öfffewi ÜS M. D. m ««
^.VV««’

0" '* ’ ' '

um iDnftatieeen gu fönneu, boB ein tiilBtigeC Oboift » Eine junge Darae, welche einige. Jahre^ das Ko n- S
Dresden. D. S. SSSnntn 3bnen nfeEit bienen. Slm teilen

entlieh empfehle fjhiien bir «. 3- 2onger
,

f*c ßehrmittetanfta» Oufjaber

er Be- ,f> ©rüttner) in ßöltt. Sciefetüe bietet ein reiches ßagec ber uor«

enfalls banbenen Unterrichtsmittel wie wenige Önftitutc 2cutfchjanb8.

Von ben Utenfilien unb fflnithauungSbiFbern öi« jum phnfilalifcheti

©r[i xu ouu »»uHviuHiiHCii «u-
respondenz mächtig, sucht St«

gezogen unb leßtere oorftcbtiger Prüfung unterworfen, aiusikaUonhandlung. Offerten
?.y. » fl.*:» ... bet «i« .. , T-\ 1.1.um fonftotieren ju fönneu, baß ein tucfjtiger Oboift

ober Älarinettift nic^t unter 800 Dollars oerbient —
ober 3200 SNarf — habet aber noeß einen großen

Xeil feiner 3«* für anbere oerwenben fann,

* Eine junge Darae, welche einige Jahre das Ko n-
a

Dr
ö
e8den. D. S.

’

Sönnen Shuen nk
servatovium in Leipzig besuchte, sucht Stellung fenben @ie ©ich au eiue Äarntontunifahcif.

als Musik lehrerin, am liebsten in einem Institut. Offerten Berlin. L. I sm
ic „J

„rtien
unter E. W. 831. Magdeburg. B.

SBir werben tco& unfern oetfdjiebcnen

Eine nicht mehr ganz junge Dame, die sich aber eitergücfien Sneftafteuuotijcu noiß immer mit fionipofitionäuer-

1.I.JIIA a I,t miinkln <Tl i IffHnri tsr, ffirttltirfl ilflprflutct linb (etlCfl Ullfl *11 beiWelcbe SJerbienft bringen. ^)eÖ^alb öerfefjen Diele ber eines kindlich-fröhlichen Geistes erfreut, mochte eine fudjen »Oll Dilettanten förmlich uberflutet unb feßen unfl ju ber

befferen 93tufifer hier außer ihren SBfticbten alä foldbe Stellung in einer Häuslichkeit übernehmen, wo sie von ©illätima ueranlnßt, baß wir oon je&t ab aiilommcnDen aßnli^e

>,4« «{MfrSntifh ffnh^nta sRinnorGniiitpn ihren Kenntnissen Nutzen ziehen könnte, sei es zur ©tjeugnijie einfach beut 'ßapicrtiget übcrlflifen, oßne Weber birelte,

anbere ®ienfte, bie einträglich fmb, afö ^lanoftuniueri p« un^ Evkeiterang einer kränklichen Dame, der sie noch int Vrieffaftcn ein ©ort barnber ju oerltercn.

U. f. W. SBarum nun bringen gac^blätter nidjt barauf, al3 iorreBpondentin, Vorleserin, mit gemütvollen Kla- Magdeburg. J. L. ftört unä nidjt. Mochte boeß ^eber

baß eine '-Hnjafjl befähigter Seute emigrieren, um ben viervorträgen etc. liebevoll dienen köunte oder zur Be- Pur feinet 2ßüre götett; bann wüvbe bte janje wni«
IJJ®«-

hWlft*ttSprr aufsichtigung von Kindern, da sie früher Erzieherin war Essen. B. Seiten Sani! ad 2
.

geto. »tuet ift am 10.
Druuenben ^serbultniffen brüben JU entgegen unb gier

, ^ (jen engl, und franz. Unterricht leiten könnte. Mai, nicht am 10. 'Äpril fleftorben unb würbe am 12. begraben,

reichlich 8“ berbienen unb fo ba^U Reifen, immer ßei ii,rem Alleinstehen würde ein freuudl. Entgegen- 33er in unferm Vetrolog ('Jtr. 10, ®. 121) genannte Sobeötag be=

brffere Sunftäuftänbe }U fc^affen? $cnfrn ©ie, tote kommen Sie zu grossem Dank verpmehten. Offerten mbt alfp auf einem ffierleben.

OirltButr« ©fr BirrWnWn! Uofet SBiufif- unter W. J. »35
. o« 2SXS «“

Dan’bcm 90 TOrita rntfentenSLVo fbu^Äil»ÄÄ Ä"rfr an SSS »i« «*««”«

i
aJrttlcn entfernten (äbteago ge^n blö äioötf Musikschule, Offerten unter B. G. 836.

aftuflfer fommen 5U laffen, um fern Crdjefter jU ber* * Ein junges, beselieidenes Mädchen (Waise) aus infolge ber mir bon ®r. Maieftät berUeßenen DrbenfcEefo*
— guter Familie, musikalisch gebildet, in allen Wirtschaft- ration finb mir feUen« unferer »bonnenten. eine folcße Saß! tiebeu*=

3) $a* franjöflfche ßriginal enthält 54 «Duplet«, ffioman«n liehen und weiblichen Handarbeiten erfahren und an nmrbigec unb teUneßmenbec Sufchrifteti »on 'Jiph nnb 5«n ju«c-

unb ©eiänge für eine unb mehrere etimmeit: ffinfembleä in Soupier Thätigkeit gewöhnt, sucht, gestützt auf gute Empfeh- lommen, baß ich bxefen ffieo ergreifen muß,

oercin 5 . ®. ift genötigt, wä^renb ber Äonaertfaifon
oon bem 90 SReilen entfernten Chicago öiö ^wölf
SÄufifer !ommen ju laffen, um fein Or^efter ju Oer*

einem ßejiton baä SBort ,,$cogramm^Muril'' auf, bann ßabcu ©ie

infolge bet mir Oon ©r. Maieftät berUeßenen DrbetteSDefo*

form, bieie baöon nach alten beli

nea Jompouiett bon 2)od;e Oofe
Sßef b'Crcßeflre be2 SanbebiUeä

n belannten Melobieü, bodi bte meiften lungen eine Stelle als Gesellschafterin oder Stütze der ©efinnungen, bereu ftuSDvud biefelben ftnb, ßerjlichft ju bauten.

Oofepß SniM. geb. 1766, geft. 1823), Hausfrau. Dieselbe würde bereit sein, ins Ausland zu »«8- Urtier,

JtUei bon 1790—1824. gehen. Etwas Gehalt erwünscht, Offerten unter J, F. 838. Kebalteur ber 9c.
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.
Privat-Gesangschule

I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

in FRANKFURT a. m.

|8 Register.
Preis / ?

Mk. 375. /&' /

Anfang des Wintersemesters am 21. Sept. Vorbildungs-Klassen für Anfänger.

Täglich Unterricht im Hause des Unterzeichneten durch die Hiilfslehrer und

Lehrerinnen.

//
/ Köln,

XJnt. Gold-

sclimicd 38.

Ausbildungs-Klassen
für Oratorien-Konzert und Operngesang.

Professor J. Stockhausen

emuflehtf Ihrreich |-haltlges Lagerl

«VIOLINEN IcOHCERTVIOUNEMl

/ sc / y Barmen,
' // Jt // 40 Neuerweg 40.

//

&/ Rud. Ibach.

45 Savignystrasse.

- Näheres durch Prospecte.

Orgel- und Harmonium-Magazin.

Absatz'|70,000ExemI'
lare -

,Wir kennen keine bessere,

lusterreffcndcre und luster-

haltendere, ja Lnst undFleiss

steigernilere Schule 4.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

römischen
u.deutschen^
SAITEN MM

anerkannt MH
vorzügliche HH
QuBliiäien.JaM

VI 0 LINEN«
Ebenholz

-
JM

Garnitur ||N

Meisfer-rJffll

Violinen yffialffl

Mk.20 . ym

Mark.30und

t

höher.
Gute
BÜGEN
Mk.2.

orzügliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten- I

Verzeichniss gratis u. franco.

|

.^jlederquoll“
OAJ7 Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-

|

Ui i u. Commerslieder ,
berfifjitite flafftfdjc

mobrrne 11 . geifttidie «cfänge für 1 ©üißftimmc

mit leichter fßianobegl. einiger, ü. Wilh. Tschirch.

Oarlswerk:Mülheim^ Rhein. I

«Brei« SJlf. s,— . ftriii ßcliuubcn ffilf. 4,50.

Lyra. Wien: „Bin herzliche« Glückauf
dieser prächtigen Sammlung !“ l0

/20

Steingräber Verlag, Hannover.

*) G. Damm, Klavierschule und Mclo-
dienschatz. -iO. Auflage. Mk. 4,—

.

feOungsbuch,7(SkieineKtfUtenvon llaff.

Kiel u. A. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, VJO grössere
Ktilden von Clement i, Gramer, Kessler,

Haff, Chopin,* Bände 7. Aufl. Mk. 0,—

Fürstliches Conservatorium der Musik

in Sondershausen.

Blaffcii-Abfnti!

Neul Sensationell!
Soeben erschien:

SßlrwertvoHBsUetopateriaL
Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem au einer gründlichen uud dabei

anregenden Bildung im Klavierspiet ge-

legen ist,dem empfehlen wir dasDamm’sche
Werk auf das Dringendste ;

wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.”

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. "/*,

Sologesangschule (Konzert und Oper) jährlich 200 Mark.

Instrumentalschule (Pianoforte, Orgel und särntl. Orchesterinstrumente)

jährlich 150 Mark.

Theorieschule (Kontrapunkt. Kanon, Fuge etc. liebst Pianoforte, Orgel

und über obligat. Fächern) 200 Mark.

Pensionen von 400 Mark jährlich an.

Der neue Kursus beginnt am 21. September, an welchem Tage auch

die Aufnahme stattfindet. — Prospekt uud Bericht gratis durch das

Sekretariat zu beziehen. *U

Die Dhection Carl Schröder, HofkapeUmeister.

dürft Hisinarrfi » ilarfdi

EäF Zither
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

liäindler u. Hottieferaut Sr. Königl. Hoheit

d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt

1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherscliulen, in deut-

schen, englischen u. französ. Ausgaben).

2. 8. best-construierten Zithern nach eigenen

Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes

FachMatt. Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. °iu

X. KBrschensteineF

für Pianoforte komponiert von

RUD. XDR XJ TVn jVT ,

(op. 50)

Preis Mk. 1,50.

Diese Komposition dürfte wohl unter

der Menge der erschienenen Bismarck-

Märsche den ersten Platz eiunehmeu.

Von verschiedenen Militärkapellen wurde
der Marsch schon mit riesigem Effekte

aufgeführt.

Aug. Gotthold’s Verlagshandlung
8/3 in Kaiserslautern.

Regensburg (Bayern)

I Patent-Zither
WIMmDietriCll, Leipzig, Kreuzstr. 30.

Fabrik u. Lager von

.ftliisilhlnsttumciitcii uni Saiten

aller Art. 15

das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 4

Instrument) mit C- u. H-Fuss u. Elfen-
bein-Mundstück, sehr wenig gebraucht
ist incl. d. Futterals f. d fest. Pr. v. M. 50

2VIitgrossemErfolge
iu Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphons Czibulka. °/oo

Für Pfte. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither «0 Pfg.

Steingräber Verlag, Hannover.

Preis-Listen gratis und franko. — I zu verkauf. Paul Gerlach, Ratibor o/S. ’/a

Tr * (f. JS. Burkhardt,

Harmonium >JU. Preisliste frei.

Loreley Troubadour.
152 auserlesene Mannerchöre (in Partitur). 159 auserlesene gemischte Chöre, u. Volkslieder

,o (in Partitnrl für Sopran, Alt, Tenor und Bass.
12. Stereotypauflage.

Prachtvoll ausgestattet in bequemem Taschenformat.

(in Partitur) für Sopran, AU, Tenor und Bass.

4. Auflage. Prachtvoll ausgestattet in beq. Taschenformat.
rracnivoii ausgesiauei m uequeuiem instumuoimuu. Auuago, — —t* —

Preis 2 M,, in eleg. Halblederbd. M, 2,50, schöner Leinwdbd. M. 2,75. pre is brochirt 2 M., Halblederbd. M. 2,50, Eleg, Leinwdbd, M. 2,75.

Eine ausserordentlich reiche Samm- I
In handlichem Formate und guter wird an Reichhaltigkeit, Oorrekt- I Die Sammlung enthält sehr viel

. , .. , _ A ...nwlm, hini- llcil MÖnUPV- A „ni.fnn„uiv , 1 V, rl Wrtlll -Pall ll Ol t
Eine ausserorueuwuiii remue ouuiiu- au h«iu.iwv.» °

lune vortrefflicher Männercbüre die Ausstattung werden hier den Männer

allen Mäuner-Gesangvereinen warm Gesangvereinen 152 Lieder geboten
, i mim TpiI vorziifflioh«

Die Sammlung enthält sehr viel
Wird au ü-eicimaiugacii;, uuucai,- ,

heit, Ausstattung und Wohlfeüheit des Schönen und Anregenden, und

wohl schwerlich noch übertroffen mit gutem Gewissen kann dieselbe

werdeüi den Vereinen als eine Gediegene,
empfohlen werden kann. lauter gute, zun

Keller’s deutsche Schulztg. Sachen etc.

Dies ist eine reiche, trefflich aus- Dr. Wert

gewählte, schön ausgestattete und
jjine seliTpreisw

billige Sammlung inbequemenTaseben- 5justersammiun^.
format. Sie bietet nur gediegenen

Stoff uud ist daher auch in der

Schweiz willkommen. Die Loreley is

Schweizerische Lehrerztg. gewählt, schön au

lauter gute, zum Teil vorzügliche werden.

Sachen etc.

Dr. Werther’s Rundschau.
Dje lieblichsten poetischen Ergüsse

Eine seliT preiswerte, überaus billige von unsern anerkannt tüchtigsten

ustersammlung. Tonsetzern durch teils freudig stim-

Urania. Erfurt. mende Weisen zu einem dichteriscü-

musikalischen Ganzen vereint, be-

Die Loreley ist vortrefflich aus- gegueu uns von Nummer zu Nummer,

iwählt, schön ausgestattet und sehr °
Neue deutsche Schulzeitung,

llig, wir müssen sie den „Baedecker*
,, , , ,,

.

r Männer-Gesaugvereine nennen. Es ist die beste und vollständigste

Der Kirchenchor, Brixen.

Dies6s Liederbuch zählt unstreitig billig, wir müssen sie den „Baedecker“
. . . -i a f ^ „ r.v (locniwivereinp iipnnpii

zu den besten unter den uns be-

kannten ähnlichen Sammlungen, so-

wohl in Bezug auf Reichhaltigkeit

uud Korrektheit als auf Handlich-

aufs Beste empfohlen werden.

Sängerhalle, Leipzig.

gewählt, schön ausgestattet und sehr

Hiermit ist ein Repertorium für

gemischte Chöre geboten, dass sich

wegen seines durchwegs gediegenen

Inhalts kein Verein entgehen lassen

sollte. Rob. Miisiol.

fiir Männer-Gesaugvereine nennen.

Allgemeine deutsche Musikzeitung

Das Werk ist eine wertvolle Be-
Es ist die beste nnd vollständigste ^— ae8 deDtschen LiedeI.Sg ist »ehr schL uud das schätze^ die gedi^ene AnsvvaW

„ 5 , Komnositionen lassen es als ein
n iiicm«»« -

“ Ausstattung ist senr senon uua aas -o

Mau darf diese Sammluug als die Format sehr praktisch. Ich wünsche ^^S^Xndi'“ ^hl f
irh Tnlrnlt. und Gestalt reichste, aem Werke die verdiente Terbrei- .LniiersalcnorDncii rni; T . w, .. , e . jviaii (lari diese oaiuuuuug aia uic Format se.nr pr«.jvLiauu. au« niuisuut

kdt "ornatet Mbsche Ausi «ach Inhalt and G-Ult reichste, dem Werke die verdiente Terbrei-

. .. ij;iu„v„i t beste und billigte bezeichnen etc.
|
tung.

Deutschland, Weimar.
stattuug und Billigkeit.

Wiener Musiker-Courier.
V. E. Nes8ler.

Verlag non JP. J- Tonger, Köln.

rTJniversalchorbuch“ sowohl f. Kirche,

Schule u. Haus als für Sängerkreise

erscheinen. Salzburger Volksblatt,

CK*, in Söln. Sirud hon SStlfj. Söffet in #ötn.



3. Beilage $n 9tr. 17 iiet Ketten 9Wnyt!=geititng.

Per Wiener 'gSldunergefanperein

in 'gßerfin.

»erlin, 18. Slug. Ber SBiener Wänner«
gefangucrein hat gleich bot BreBbener, Stroß«

burger unb Kölner Wännergeianqocreinen in »erlin

einen SMnd) abgeftattet unb fitß bott bie aus«

flebefjnteftoi, ber»licßften Stjmpatbieen erroorben, — fie

finb bie gelben beB SageB geworben. Watt begrüSt

fte als Sieget, olB iBrüber, roo fie ficb »eigen, mnn

fpridjt unb fdireibt oon ihnen, als non bet iüngften

unb iiebenSroürbigften Werfroürbigteit SBerlinS unb

bie alfo iöetuunberten, SBietgelobten unb »ieigetiebten

erroibern biefe betjütbe ®aftfreunbfdjaft mit einem

unbefchreiblidien SntbufinSmuB für ©erlin. Bie füb«

Xitijen öäfte buben baS SBageftüd fertig gebracht, auB«

oerlaufle ©äufer in bet loten Saiiott »uerjieien. ©an»

obgefeben »on ben gmpfangäfeierlitbfeilen trug in ber

Bbat auch fdwn bie elfte offijieffe tünftlerifefte ©orfteOung

ber SBiener Sänger, ber SiuBtaufdj »on Sieb unb

äSort »loifdjen ben SongeS- unb StommeSbrübetn ber

beiben ffaiferftobte, einen wahrhaft großartigen ©ba«

rofter. ©inen nmnberboren Slnbtid getoäbrte id)on

ber prächtige, in beforotioem SebmucI prangenbe Saat

ber «Philharmonie. ©erlin »eigte (ich in glän»enber

fRepräicntatiou. Staunenb fob man fie anlommen,

bie Säfte, — einen fo mächtigen ©angeSfärper hotte

man noch foutn im Sonjertfool gefehen, e8 mährte

lange, biä fie Wann für Wann bie Btibüne erftiegen.

Kremier ber ©hormeifter, beffen ©höre roeitbin ge«

fcßäftt finb, tritt »or — ein »eifaffsfturm begrübt

ihn; er erbebt ben Baftfiod unb hraufenb, ergreifenb

tönt ber SBahtfprud) be8 SäereinS:

„grei unb treu in Sieb unb Bhat"

bureß ben ©aal, unb — ba8 „norbifche Si8" roor

gebrochen, ber erfte »eifaffBfturm ber SBerounberung

gebt burdj boS ©auB. So mar alfo bie erfte Er-

oberung gemacht unb Schlag auf Schlag ber fünft«

lerifdje Sieg gang unb »off erfochten. BaS ffirogramni

mar fünftlerifcb biftinguirt, roenn auch nicht eben

befonberb effeftooff »ufammengefteflt ;
e8 mar bem

©barafter eine® ©tite«Ron»erteB gemäß barauf be-

rechnet, bie Kunft ber feinen Sfuancierung ins flare

Sicht »u fteffen; eine SibroechBlung biefer garten

Kümmern - afferbingB Snroeten beS WäunergefangB

—
,

mit fräftigen erfrifchenben, ober »ieffeicht eine

Sßertretung bc8 bfterreicbifcb« nationalen unb Siolfs«

liebes hätte ben äußern ©[fett noch geroaltiger gemacht,

ga fo! baS [Programm: Schubert: „23. ‘fifalctt",

„Kadjtgcfong im SBalbe" unb „Wonbenfcßein", Krem«

jerB reigenber ©bot „3m SBinter" mit feiner cßaraf«

teriftifdjen Bonfärbung unb baS »ielbefannte „Silit«

nieberlänbifche ©oltslieb" unb ©ngelSöetgB frifcb«

fräftige »ürpertangtoeife (baS Säiolinfolo »om Sßrof.

be Slhna gejpielt) — erfte Abteilung; Schumanns

Winnefänger", .©erbeds „Sleich unb ®!eieb", ©ngelB«

berg „BaS afferliebfte Wäu8djen‘' unb „!|Soeten auf

ber Stirn" — groeite Slbteilung, mährenb roelcher bie

Begeiferung ben benfbar Ijbcfjften ®rab erreichte; bie

geuerglut fftblicber Begeiferung hatte bie ©erlinec

ergriffen. Ben Winne-Sängern mürben ©hren be-

reitet, roie fte in ben ©erliner Stongertfäten faum noch

bagemefen finb unb mit Sgenen pon mächtiger, gerabe«

gu bramatifcher SBirhtng icßloß baS SSongert. Ber

UmgeftaltungSprogeS be8 SongertfaaleS für RommerS-

groeefe begann. Bern Bange beS SomerfeB »ermögen

mir nicht gu folgen, e8 mürbe gu roeit führen. S8on

ben gasreichen Sieben unb SefangSporträgen fei

namentlich ber Sffebe beS Cberpoftrat Stäuble au8

Stuttgart unb ber Borträge ber ©erliner Bereine,

[pegiefl ber Siebertafel foroie beS Ubel’fchen OuartettS

oebadjt.

BaB »weite tongert, bo8 int flirftlB 3ieng ge«

gebene „BolfSfon»ert", brachte montäglich noch größere

Segcij'terung IjerDor. ®cr btB auf ben testen ißlafc

bejefcte 3it!u0 (audj bie 2trena roor §u ©igen untfle*

wanbeit) bot einen prächtigen 31nblüf. ®ieömal ltefeen

fidj and) bie „©oliften" be§ Vereins fjören. „2>ie

3Haiemiad)t" Don 51&t, in ber ®r. 38. ©legier baS

Stenorfolo cortrug, niu&te infolge ber nidjt enben*

woüenben XatapO'Siufe wiebertjolt werben. S)ie

§erren X^omaa, Übel, $örbec!er unb Mmann fangen

jwei launige Quartette iw ber ItebenSmürbigften SBeife;

aud^ fie mujjten eine S^gabe bewilligen. 3« einem

frtf^en Siebe bon Äremfer au£ bem „Trompeter"

geigte fiift Igerr 2oin§ als trefflicher IJJxftowöirtuofe.

21ud) ber auägejeidjneten Slabierbegteitmig müffen Wir

gebeuten, Welche bie Herren b., ^enriqueg, ®r. junger

unb fßrofeffor Übel abwed)ielnb auäfttbrten.

(Sin. weiterer Sag gehörte ber Äaiferlii^en Familie,

— bic 3öiener waren berfelben ©äftc ira .©cbloffe

33abel§berg. fturj bor fünf langte bie ©angerfefjaar

bafelbft an, na^m in bem f. g. Octrogon iMuffteflung

unb batb erfdjienen bie 9Rajepäten unb ber ^ronprinj

mit Tteinem (Befolge. 9tocf)bem bie «orfteßung in

üblicher SÖeife bor fi(^ gegangen, begann ber ©efang.

S3on bemfetben beB weiteren gu reben, möge un« er*

taffen fein. SBer t^n gebart, weife il)n fjotf) genug gu

fdjä^en unb wer iljn nidjt gehört, bem würben wir

bergeblid) ein ©ilb gu fdiaffen fudjeu bon ber ®m-

bringlidjfeit beffdben, bon ber unbergleidjlidjen ^ra'

gifion beB SortragB. 35ie äKajeftäten waren beB

SobeB DoH unb fd)liefeltd) nal)ni ber Äaifer baB 5Bort

gu berglidjcm S)anfe für bie ermiefene 'Äufmerffamfeit

unb ben gebotenen tjotjen ÖJenuf}. „Qcb würbe gerne

fagen: Stuf Söieberfefjen !" tagte er u. 31., „aber ©ic

fennen mein ffllter, — meine 3tuBfid)ten finb gering."

Iputboofl oerneigte fiefj ber Äaifer, Saiferin unb Äron«

pring, tief berbeugte fid) bic ßerfammlung, ber ^)of

gog fi(b gnrücf.

9?acbbem fi(^ bie ftürftücfjen Ißerfönlicbletten ent*

fernt ijatten, würben (Srfrifcbungen gereift, bie, gu

einem Seite wcnigftenB, i^ren eigentlichen löeruf ber»

fehlten, ©orgfam würbe mnndjeB ©iBcuit aufbewaqrt,

um bem SBcfi^er alB äufeereB Beidien ber grinnerung

gu bienen an bie bei bem SJeutfdjen Äaifer genoffene

(Saftfreu nbfcfea ft.

SJiittelft beB ©cfjiffeB war bie ©cfetlfcfjaft halb in

©tienefe angelangt, wd bie Safeln bereits gebedt

waren. Dieben, joafte, Sieber — unter benen be«

fonberB baB „2>eutfdje Sieb" beborgugt würbe, weefc

feiten auch Jjter in bunter SHet^e ; fo wibmete u. 31.

§err ^oflijjer, SBorftanbSmitglieb beB Oefterreicftifcb*

llngarifc^en ^ülfBoereinB etn ©laB bem ©jener

Sßiännergefangberein, Diitter bon Olfcbbauer ^räfibent

beB äöiener DJiännergefangbereinB braute ein §od)

bem SJeutfdjcn St'aiferpaare, ber ©tabt Berlin, ber

treffe, ben Siebgenoffen
;

weitere Srinffprüdje galten

bem S?aifer §rang Wie bem Shonpcingen Diubotf;

§err bon ©al)lborn gebaute ber 59ol)ltliatigteit0freube,

beB ÄunftfinneB unb ber ©aftfreunbfdjaft 93erlinB. (Sin

berliner ©änger pricB baB 5)eutjcfec Sieb unb rief

uncnblidfen ^ubel Verbot, alB er fagte: „Stuf StSieber-

fefeen in 23erlin ober in SBien !" unb fo ging eB

weiter, biB baB ffeft in reiitfter Harmonie auBÜang.

®er 31ufent^a(t, ber — für beibe Seile, Wie 31t Ijoffcn
1

fteljt — ein freubenreiefjer unb genufebringenber ge--

wefen, f)at fo einen glängenben 31bfdölufe gefunbeu,

wie er er^ebenber unb glängenber faum gebadjj werben

fann. weitete ©teigerung war auBgefdjtoffen,

unb beB^alb ift eB gut, bafe bic IQerlinec Dieife in

SabelBberg geenbet.

^ebermann, felbft bie ©änger werben bie erften

fein, froi) gu befemien, bafe bie 33ebeutung biefer

5£age ^nu«§g^g über bie einer Sfunftleiftung, fo grofe

biefelbe auc^ fein mag. Bbnen bleibt ber Diu^m,

burc^ ifjr Sieb Sem 3luBbrucf gegeben gu tjaben,

waB bie bergen non Millionen im Bunerften erregt.

$aB war eB auc^, waB bie ©emiiter aßer ffeftteil-

nehmet bi§ gur lebten Minute befeelte unb bie

©timmung fo ^errlt^i fein liefe, Wie bie Stimmen

ber SBiener ©änger.

^Kits bm Jiünfiferfeßen.

— Slm 8. bs. SJitS. ift in SBtombetg bet

königliche ffßofiibireitor Sllbert Schröber, ein

bon beftem ®cifte befeeltet unb mit tüchtigen Kennt«

niffen oubgeftattetet Rünftler, geflotben.

— SDIinnie §au! mitb in bet SSintetfoifon in

giotenj unb ©enebtg fingen, ©nbe September begibt

fid) bie Sünftlerin nad) ©tag, um am bottigen

cjedjirdien Siationaitheater in Ölaffenet’8 neuer Dper

„SJtanon" bie aitelroffe ju freieren.

— $er 3tnPrefarto St. gifebhof hat SWier«

jtninäfi auch für bie bemnächft beginnenbe Saifon

mieber an fid) gefeffett. ©Sie im »ergangenen 3af|re

erhält ber berühmte Xenorift für fünfjig Stbenbe

ein Honorar non ^unbertfünfjfgtaufenb granfen.

— Köln. Sie König!. fKieberlänbifdje $of-

fängerin, — bie „beigiiehe Stadjtigaff", gräuiein

$b'na SSeumer, — toirb in nächfter geit eine neue

Sunftreife burct) Seuifchianb, iDefterreid) unb Süußionb

antrelen- ®ic treffliche Konäertfängerin roirb jtoeimal

im Seipjiger ®ero,mbf)aufe fingen, unb bie $hübar«

monifdje ®efetljd)oft in fflioStau bietet 2000 ffiubel

für ihre SJiittniriung in einem ihrer Sonjerte. —
3eber tuahre SJtufif« unb 0eiange8«greuiib toirb fid)

röter ®cj<f)einung freuen, benn fie gehört unbeftritten

su ben glänjenbften Solenteit nnferer Ronjertfale.

SBo fie fid) hören taffen mag — unb hoffentlich fliegt

fie nicht on nnferer Stabt mit oorüber, — boef bie

bclgifche SRachtigaff beB märmften ©mpfangeä jidjer

fein. .

— ^toforgonift ©bmunb Kretfchmer in

®re8ben, ber Somponift ber „golfunger" unb „©ein«

rid) beB Sötoen", h“t bie ®ire(tion beB im »origen

3ohte gegriinbeten unb Bisher Pon SSrof. ÖBfat 92er«

manngeieiteten®reSbencr2ebrergeiongpereinB
( 150 Sänger) übernommen. Seine neue Dper „Schön

Sfobtrout" bürfte halb ihrer SUoffenbung entgegen«

gehen.

— iffaul ©ilier, ber Sohn unictcB »er«

ftorSenen gerb, ©ilier hat bie ®irettion beä Ulm er

StabttheaterB fomie beB Stürn berget SaiiontheaterS

für bie Bauer pon brei 3al)™ übernommen.

‘gljeater unb /iotiscrte.

— Köln. ®ie ©rüfungSauffiifjrungeit beB bie«

figen KonferPatoriumB bähen am 14. o. ©bts. mit

bem Schtußlonjcrte einen gfänjenben Sibjchluß ge«

funben. Bie ben Siorträgen foigenbe SärciBoerteilung

leitete Birettor fflüffner ungefähr mit foigenben

SBortcn ein:

„Süenn er auf baB erfte Saht feiner hiefigen

Sijätigfeit jurüdbiide, io bränge cB ihn »uerft, beB

SRonneB ju aebenfen, ber bie Sinftalt begrünbet, ber

»or ihm breißig 3al)re lang raftloB unb fegenSooff

für baB 3Bobl ber Suiift, für bie SiuBbilbitng bet

ijöglinge gearbeitet habe. SBiife er bod) om heften,

toeldje Slufgabe es fei, bie Sinftalt im Sinne beB

großen Boten, SDieifler ©iffcrB, fortjuieiten. So fcSjroer

ihm oud) ber Slbfcbieb pon BreBben geworben, baS

eine 3at)i h<
L
’ r i)aöe ihm boh fdjoii feine Stellung,

fotoie Köin lieb unb toert gemacht. Ber äugen«

blidlidie Stanb ber Sdjuie fei ein erfreulicher, bie

Seiftungen in ben einzelnen Smeigen »ufriebenfteffenb.

«Kehr gleiß münfhe er nur nod) für bie obligatorifeßen

gäd)er, baniit ben Schülern eine »offftänbige miifi«

faliiehe ©Übung würbe, ohne weidje man eB im gün*

ftigften gaffe »um einfeitigen SSirtnofen, lehr häufig

aber audj nur »um nuififaliichen £»anbtoerfcr bringe.

Sin bic ©Hern richtete er bie ©rmnßnung, nicht »u

früh bie Schüler bem Snftitutc »u entjiehen. Weiber

geihehe bieB »u oft, unb oud) jeßt wäre eB bem Sehr«

foffegium nur möglich getoefen, »on breißig bie Sin-

ftalt »erlaffenben Schülern, breien baB DteifejeugniB

»u erteilen." Biefeu tpüufhie er »on ©er»en eine

fd)öne Sufunft, ben in bie gerien reifenben ober

fröhliche Bagc, ein gefunbeB, uerpeugeftärtte« SBieber«

iornmen.

Ben erften ©reis erhielt gräulein Ei), ©uhn
(Sefang); bie junge Barne brachte im »orauSge«

gängelten Schlußton»erle mit einer überaus wirtfameii

unb fd)ön gearbeiteten Soii»ertf»eue „Sliobe“ iijreB

SehrerB ©oppe ihre in ber Sbat prächtige unb fünft«

leriih burchgebiibete Stitftimme »u hoher (Bettung.

3br ©ertrag mürbe mit ftürmtfdjem ©eifatt aneriannt

;

and) ©err ©oppe, ber in feinet Boppeleigenjdjaft als

Komponift unb Hehrer on bemfeibtn Sinteii I)atte,

tourbe mit auf boB !f3obium herauSgejubelt.

Ber »roeite SfäreiB mürbe gräuiein fjeegcrB«

SSeefenB (Slaoier) einer Schülerin unfercS »ortreff«

lieben Särof. 3f. Seiß »ugefproeßen. Sie fpieite boB

(j-mell Son»ert »on Saint-SoenB, hatte (ich ihre

Slufgabe alfo feineBroegB bequem gemacht unb bie

3trt unb SBeife, mie fie foiche burchfüijrte, ift hoher

Slnertennung mert; ihr Bon ift für eine Barne groß

unb queffenb, bie Bedjnii feßr ouBgebilbet, Sluffaffung

gefunb unb mufiiaiifdi unb ber Säortrag hält (ich fern

»on affet SKanier nttb allem ®efud)ten. ©err ffirof.

Seiß barf auf biefe Schülerin, roeiche einen neuen

SBemeiB für feine auBgejeicßnete Sehrthötigieit abiegt,

mit 'Jtedit fiat» fein. — Söelobungen mürben »uteil

ben Barnen ©. Sinbe, 3- SBongarb, 0. Sttifer, 3-

Sfftannel, fotoie ben ©erren ifi. ©aaB, S. ‘fäüß, S. Sianthn

unb 9». Sefffon.

— BaS bcPorftebenbe Keunte medienbur«
gifche fflufitjeft mirb in ben Bagen »om 24. biB

26. September in Koftod ftattfinben. BaB geft roirb

Pier Sluffühmngen umfaßen
:

»tuet geifttieße in ber

Safobitircße, eine SJtotinöe unb ein toeltlidjeS Konjert

in Biooli. BaB «Programm nimmt fRüdfießt auf bie

ScburtBjubiiäen ber brei großen beutfeßen Weiftet:

Schüft, ©anbei, SBacß (geh. am 9. Dttober 1585,

23. gebruar 1685 unb 21. Wär» 1685).

— ©rnft ifäaäque ßat fein Wärdjen „Weiufine“,

baB oor Saßreu am ©erliner S8ittoria»Bheater auf«

geführt mürbe, für atibere Süßnen umgeorbeitet, unb

ift biefe Bearbeitung, »u ber gerb. Hanger bie

Wufit fomponiert, bereits »on mehreren ©ojtf)eatern

»ur Stufführmig angenommen.

|

— 3» ber Sißung ber Stobtoerorbneten »u

iSlacßen gelangte folgenber Sintrag »ur Sfnnahme:

|

„Cperetten unb Ballete bütfen tm Siadjener Stabt«

SUannewentß (80 pn Quartal) Sitte Sei ber uädiftcn fgoftauftalt, Snfy »ber 2JluritaUen.$attblung aufjugeßen.
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Sweater nießt aufßefiifjrt werben; ferner barf 9?te»

manb hinter ben Aouliffen ber Sußne ftdj aufßalten,

ber bort nid)t3 gu tßun ^at, refp. nidjt aftiti beim

Sweater befdmftigt ift. ES ift barauf gu galten, ba§

biefe 93orfcf>riften ftreng burdjgefübrt werben utib bet

Aaftetfan mit ben nötigen Aitweifungen perfeßen

wirb".

^crtnifdjtcs.

— Sine infereffante Sefture bietet manchmal baS

Durcßblntfern älterer Dßeatergetfel. EinerfeitS fief)t

man SübnenfothPhnen ber Jeßtgeit nod) in ben flinber«

fdmßen ihrer fünftlerifcßen Saiifbnhn ßerumfappen,

anbererfeitS auch gewahrt man Diele „©ferne", bie

bereite längft bem Untergange unb Verfaß geweiht

finb- 92ad) einem Jettel beS Äölner ©tabttßeaterS

Dom 5. ©epleniber 1843 gibt J. Jafob Offenbad) in

ben Jwijrfjennften eines SuftfpiclS „auf DieleS Ser*

langen ein Siolonccö flongert". Offenbart) war be-

farmtlidj ein geborncr Kölner unb bamatS 2Ritglieb

ber 2fjeateilapelle. Jn einem Qettel com 18. Jänner
1844 annonciert man fobann jtim Seuefig beS ©öngerS
iperrn flnrl JormeS guin 29. 9Rale „Die 9?egiment8=

todjter". JonneS, ber wohl bamalS noch feine Ahnung
non bem Sertc feiner flehte hatte, fang Öen Ser-
geanten ©ulpig unb labet „gu biefer ihm öon ber

Dtreflion af$ ©efdjenf bewilligten Scncfigporftetlung

ein h°di,}uöerebrenbf$ Publifum ergebenft ein". Se*
merfenswert ift ein Jettcl twm 12. HRärg 1844, ber

gum Seuefig eines fterrn J. 3Ö. ©eebad) „ben 35er-

feßroenber" Don fRnimunb anfiinbigt. Unter ben

AinberroQen Sife, tpaniel, 9J2id)d unb .fjjiefel fieht matt

al8 Sife 9Raria ©eebach, bie Dodjtcr beS Scnefigianten,

bie fpötere berühmte Jrau 9?iemann*©eebach. 21uf

einem Jettcl Dom 26. 2lprit 1848 wirb gum Senefig

beS SRcgiffcurS ber Kölner Sühne, Jperrn fRobericß

Seuebi£' „©ußfows 3opf unb ©djwert" gegeben, unb
auch ßier tobet ber Scncfigiant „ein l)od>aee^rtcö

pMblifum gang ergebenft ein". SRicßt unintcrefiant

ift enblich itod) ein Jcttel Pom 11. Degember 1857,
ber ben „erften tßeatraltfdjen Serfudj" eines gewiffen

tperrn Poßl, ©cßüter be8 ©cfangteßrerS 4>errn Aorf),

annonciert. Jener Jüngling, ber por 28 Jahren
fcßücßtern bie fl'ölner Sühne betrat unb a!8 „Sir
SRidjarb" in Seßint'8 Puritanern bebutierte, ift nun-

mehr Direftor be8 Hamburger ©tabt-Dßcaterä

:

Pofliiti.

— Durcß Scrufung bc8 bisherigen Dirigenten
beS Achter 9Ränncrgefanqpevein3, $errn ©. be Sangp,
nach bem ftaag fofl beffen ©teile, mit welcher eilt

©eßalt Pon 1200 STOf.pro Saht berbimben ift, neu heießt

werben. Seitens ber Dircftion beS ^iefigen fl'onfcr-

patoriumS ber tOhtfif ift bie AuSficßt eröffnet, bah
fich mit biefer Dirigcntenftefle eine ücfjrfteCle für Orgel
unb äRufiftßeorie am fl'ouferpatorium würbe Pereinigen

laffen. Offerten finb bis gum 10. September b8. J.
an ben Sorftanb beS fl'ölner SJiannergefangpereinS p
Jpänben feines Sice-Präfibentcn £>errn iHubülf fl'eSer

gu richten.

— ®S finb uns bie Jaßre8-Serid)te ber nach*

ftehenben 9Rufif*Jnftitute gugegangen: ber Augs-
burger 9Rufifjd>ule (Direftor Dr. ©chletterer), beS
Dr. §ocß’3 AonferPatoriuntS in Jranffurt a. 9R.
(Direftor Dr. S. ©cßolg), beS fRafffl'ouferpatoriumS

in Jranlfurt a. 932., ber flönigl. 232ufiffchute in

SBürsburg (Direftor ®r. flliebert) unb ber 932ufif-

Afabemie für Damen Pon S. SfoKfuhS. @8 ift uns
felbftrebenb nicht möglich, bie oerfdjiebenen Serichte
cinpln p behanbcln, fämttid) aber legen ein ehrenbeS
Zeugnis ab, pon bem ©rnfte unb Stfer, mit welchem
bie genannten SilbungSanftalten ihre Aufgaben er-

faffen unb 31t erfreulicher Sliite bringen, ferner
liegen unS gwei weitere Jahresberichte unb jwar ber

I. ber Se rt ine r Siebertafel (Dirigent A. Janber)
unb ber XXIX. beS fl'ölner Siebertran3e8 {Dirigent
Aonaertmeifter ©chwar^) bor. Der erfterc Serein
weift eine ©timmen3ahl Pon 117 nad) unb hatte in

biefem erften Jahre feines SeftehenS recht gute unb
ermutigeube Oiefultate 3U perjeichnen. Der flölner

Sieberfranj* (150 Stimmen) ift befanntlid) ein alter

chrenfefter ©angeSlörper;
„®ar manches Sob hat er erfungen
Unb fühn erfämpft fith h»heu preis,
3BaS er gewollt, ift ihm gelungen
Die Jahne fchmüctt manch’ SorbeerreiS."

So heißt ein PaffuS in bem, an feinem lebten
29. ©tiftungSfefte gefangenen Jeftliebe, unb baS
uuterfchreiben auch wir heute Sßort für SBort, inbem
wir obigen Sers mit nachftehenben ©chlußjeilen ec*

ganaen

:

„Singe fo noch manches Jahr
Du macf're, flolge ©ängerfchaar.

— Dem Sehrer unb 9J2itglieb beS SehrerfonPentS

beS flonferpatoriumS für 9J2u|if in Stuttgart, ®öt-
fd)i uS, würbe Dom flöitig pon 9Sürttemberg ber Ditel

eines profefforS Perliehen.

— Das Sefinben beS ^errn Pon hülfen h°t

eine fo erfreuliche Sefferung erfahren, baß er PorauS*

fichtlich halb Wieber glüdlich hergefteüt fein wirb.

pur unb
— SarfaSmen ^einriih feines. AuS bem

Seben ^einrich feines, unfereS großen ShriferS, ber

burdj feine fchlagfertigen, geift» unb ironiepoßen 9?eben

unb Antworten gefürdjtet unb gehaßt würbe, ftommen
eine Anpht ber hübfebeften |)iftörchen, bie ju fammeln
gewiß nicht unlol)nenb wäre, ba fie manchen fernigen

ßiebanfen enthalten. @ine Heine Slumenlefe wollen

wir unferen fiefern Porführen. $eine richtete feine

SarfaSmen befonberS gern gegen mandje Parifer Se-

riibmtheit jweiten langes. Ueber ben Philologen

£6on ^iaI6pp, einen Sruber beS belannten 93tufiferS,

äußerte er: £6on fei fo langweilig, als ob fein Sruber

ihn fomponiert hätte. — Ueber einen fehr e^entrifchen

Dichter fagfe cinft $eine : Diefer SJJtenfch ift awar
perrüeff, er hat aber lichte Momente, unb bann ift er

bloS bumm. — Unfer Dichter fagte einft ju einem

Sefuchenben, ber bei ihm eintrat, als eben ein Auberer

weggegangen war: Sie werben ntid) £)eute fehr bumm
finben, fehr bumm — Dr. SBeit geht eben Don mir,

unb wir ha&'m unfere Jbccn auSgetaufcht- —
5>ctrte trieb in Paris befonberS ©efpött mit bem
Dichter 3fticf)ael Seer. Diefer hatte ein Drauerfpiel

perfaßt, baS er gern borlaS unb and) Perlieh, fäeine

quälte ben Dr. Hermann Jranf, er foße es fid) auS*

bitten, er Werbe eS bewunbern muffen. Eines PiorgenS

fam .t>eine ju Jranf unb fagte : „Jd; weiß fd)on, Sie
haben baS Ptanuffript berommen unb gelefen, was
fagen ©ie baju?" „Jum 2luSfpeien!" Perfekte Jranf,

„gana gering unb fcßlecht 1" wSte ich Jhnen gejagt",

erwiberte ^eine mit ruhigem ©leidmtut unb fefjte

nach einer Pnufc htaj«: „tßid^t wahr, ben 932ann

barf ich ahne Scheu loben? ES ift leine ®cfaf)r, baß

mirS einer glaubt." — Jürft Jelij SichnomSlp war,

fo lange fein Sater lebte, oft fcßledjt bet Selbe. Er
lebte eine jeit Pon Jrana SiSat, unferm großen fllaöier*

mcifter unb reifte mit ihm. Daoon nahm $eine Selegen-

heit 3U fagen: „Jrang SiSjt, biefer großmütige Sefdjüher
talentpoflcr jüiften!" — 9118 Heinrich ^eine im

Jahre 1853 pon einem Jteunbe befudjt würbe, ber

ben Dichter lange r.id)t gefehen, äußerte jener feine

SetrübniS barüber, benfelben in gar fo elenbem Ju-
ftanbe au finben. ES ift entfe&lich, meinte er, fid) fo

pon einem Ort pm anbern heben laffen ju müffen.

„Söarum nicht gar", lachte feilte irontfdj, „man trägt

ntid) ja auf ben §änben, wie Du fiehftl" — Der
Srunb, warum £>einc ben flirchhof 9J2ontmartre unb

nicht ben Pere Sachaife 31t feiner leßten fRuheftätte

auSerfehen, erheßt aus einem ironifcheit Paragraphen
feines DeftamenteS: er fürchte, auf lefcterem pon bem

®eräufih geftört gu werben.

—* Sor ber Sörfe: „Die ©efchäfte gehen mife-

rabel!" — „3BaS ©ie nicht fagen 1" — „©elbft unfere

93äßtonäre Perarmen. Aeulid) war ich bet Saron &
2118 ich an einer halbgeöffneten Dh»r Darüber ging,

fa| id) bie Saronitt unb ihre Dochter. Denfen ©te

nur, bie Armen fpielten Seibe an einem fllaPier!"

— Die tierbrannte SBibmung. Jrau Succa

fanbte einem ihrer Serliner Sereßrer nach ihrem Dor»

jößrigen ©aftfpiele öon SJien auS ihr Porträt, ba-

runter bie SÖibmung: „9J2einem werten SÖnner^errn
9i. pr Erinnerung an fröhliche ©tunben. pauline

Succa." — Die Äünftlerin fchreibt eine etwas fräftige

^anbfehrift unb pflegt ihrem Aamen einen energijeßen

Jug attjußängen. Der beglüdte Empfänger trug nun
baS Silb eiligft gum Slafer um cS in einen foftbaren

Siaßinen faffen 311 laffen. AIS baS Silb aber einge«

raßmt jurüdgebraeßt würbe, faß ber „Eönner" mit
©cßreden, baß bie gange Uitterfd)rift weggefeßnitten

war. Er eilte gum ®lafer unb fonnte nur atemlos

ßerPorbringcn : „SBo ift fie?" Drocfen antwortete ber

Siahmenlünftler : „Jm Öfen! — Del war ja fo fcßlecßt

gefeßrieben, bat et ben jangen feßönen fRaßmen Per*

feßinipfierte."

— Die Seiet! aften-piage, unter ber aUe

größeren ©täbte leiben, ift au^ feßon im leierfaften*

freunbtießen ©inne befprodjen werben. Jm Jaßre
1861 würben meßrere Seierfaftenmanner in Paris auf

Seraniafftuig Pott Einwohnern, bte an ißrer SRufif

feinen ©efaflen fanben, weejen Snnbft reichere i in #aft

genommen. Der 2Ibpofat oerlßetbigte ftc unb holte

über bie Aüßlidjfett ihrer Sefcßaftipng Gutachten Pon

mehreren flomponiften ein. Dteje ©machten finb in

folgenbcn Beiben Sriefen enthalten: „9Rein lieber be-

rühmter Jteunb! Jd) glaube nicht, baß ein einiger
flomponift wirb gugeben woßen, baß fein )Huf barmt-
ter leiben wirb, wenn einige feiner Pielobien t 011 ben

Drehorgeln ober anberen 'JOiufilfätten, Pon beneu ©ie
fpre^en, wiebergegeben werben Jd) glaube i n ©egen»
tßeil, baß bie bem Publifum preiSgegebenen jJMüDif«.
weit entfernt, ben 92uf ber flomiwniiten gu Perm in-
bern, bemfelben eine SolfSlümlichfeit oerleibt. wektie

ihnen nicht unangenehm ift. ©ewiß, bie flomponiften
liebpn bie großen ©änger, bie berühmten Deuore, bie

gefeierten Primabonnen, aber bte PolfSftimme ßnt auch

tßr ©uteS, unb fie finb weit entfernt bapon, bieielbe

gering gu fd)äßen. Jßr getretier fralfpp." — „Vie-
benSwürbiger ^ierr Eremieuy! Jcß bin gänalicß ber

Meinung ^alePß'S unb bitte Sie, mein ©utacßlen
bem fetitigen betgugefeflen Der Erfolg ber Straße
ift nidjt berjenige, ber am wemgftett ’fchmftcßelt. ©e-
neßmtgen ©ie bie ©erfießernng meiner au Sgegei ebneten

Ipocßa^tung. Auber." Die beiben Donbicßter festen

aber bei ißrem bulbfamen Spruch' jebettfaflS porauS,
baß bie Seierlaften richtig geftimmt finb, bie Stüde
im richtigen Dempo gefpielt werben unb baS fl'ongcrt

nidjt aßplange bauert, brei Sebingungen, bie Leiber M
nießt immer gutreffen.
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— „2BaS ift 92 ußm?" fagte fRubinftcin fürglicß

in einem flreife pertrauter Jreunbe; „felbft Spron
weiß ihm nur ein fargeS Soblieb gu fingen. Jd) lann

Eucß e *n P aflr Seifpiele ergaßlett, bie mir feinergeit

wie falte Doudjcn auf meine fütiftleriiche Sitetfeit

ßeiabgebrauft ßob. Das Erfteve ift gu gleicher Jeit
bie Erflärung, warum icß im Eoncert immer mit ge»

fcbloffenen Augen fpiele, Sor fünf Joßren gab id)

in Sonbon ein flongert. SRein Publifum war bingc-

riffett, id) felbft infpiriert Wie feiten. 2118 id) Seelßo»
pen'S Appaffionata fpielte, überfam cS miJ) plö&lich

wie ©eßniudjt, ben Etnbrucf auf ben ©cfidjtcrn meines
publitumS gu beobachten, benn begeiftert war mein
©piel unb begeifternb mußte es mtrfen. Jn ber erfteu

iReißc faß icß bret blinfenbe Jrauengewänber. Jd)
erßebe mein Auge gu ben fdjönert Drägerinuen, bie

Erfte gähnt, bie beiben 9lnbern feßwa^en unb betrach-

ten ben ©ptjjenihawl ber neben ißnen figenben Dame.
Aun hatte icß genug gefeßen — unb je^t gelüftet

micß'S nicht meßr, bie Segeifterung meines publifumS
gu beobachten." — 9Ran lacßte. „Uub bie gweite

Doudje?" fRubinftein läcßelte fein befannteS ironijcßeS

Säcßeln: „92un, baS war fdwn meßr ein ©ewitter-

feßauer auf meinen glüßenben ©iegeSraufcß. Das
war in Paris. 9fteine Ogeanfinfonie War aufgeführt,

ich ßatte felbft birigiert, ftürmijeßer Seifaß belohnte

mieß. Jreunbe fowoßl wie aueß gänglicß Jrembe um*
brängten nt icß, Alle waren enlgütft, Aüe fagten, bieS

fei ein Ereignis tn ber niufifalifcßen SBelt, Poris
iprädjc gur ©tunbe Pon ÜRicßls als pan nur. S11

glüdlich um in ©efeflfcßaft weilen gu fömien, reiße

icß mieß loS unb bureßeile einfam, feelengufrieben bie

©traßen gu meinem $oM gurüd. plögiicß flöße icß

auf ©t. ©aenS. Er ließt mieß an, ftu^it, Ueberrajdjung

glängt in feinen Augen, er umarmt mid), inbem er

auSruft: „2Ba3, ©ie in Paris, Slubinftein? Ei, mein
Dßeurer, wclcße Ueberrajcßung !" — 92ubinftein lacßte

wieber ßell auf, bann fragte er mit fdjeimifcßem

Augenblingeln
:

„fRicßt waßr, es ift etwas §errlid)e$

um baS Semußtfein, ein berühmter 9Rann gu fein"

— Jn feinen eben erießienenen SReutüiren ergäßlt

Arföne^ouffape, ber geiftreieße aber arg tnanie*

rierte Parifer £>albmelt»9?oniancier, Diel JntereffanteS

auS feinem Serfeßr mit berühmten prvföulidjfetten.

Er ßat mit ben ßertiorragenöften Jeitgenojjen perfeßrt,

wogu er befonberS in feiner Eigenfcßcft als Direftor

beS Thöätre fran^aia (1849—1856^ reid)ltd) ©elegen*

ßeit fanb. Unter 2lnbcrem teilt er diarafteriftijdje

Jüge Pon DumaS p6re mit, ber fein ©eba breit in

finangtsKen Dingen felbft mit ben 2Sortm begeicßnete:

„ Jcß habe noeß nie jemanbem ©elb abgeicßlagen, aus-

genommen meinen ©laubigem. „Eines 'JJtorgens",

lefen Wir bei §ouffape, „fntßitüdte icß mit ißin in

9Ronte=Eßrifto. Da fam bie jrau eines ©dinujyielerS,

beren Elenb aus ißren Jügen wie auS ihrer flletöimg

fpraeß, bie eS aber nießt wagte, um £ü!}e gu bitten,

weil fie bie gange Serfd)ämtßeit beS StolgeS hatte.

DumaS erriet fofort, was in ißr oorginq. „'ArnieS

flinb", fagte er ißr, „eS ift heute fcßredlid) ß iß, „wie

föttnen ©ie oßne ©Dnneufcßirm nuSgeßett?" Er naßm
ein JünfßunbertfrancS-SiQet unb brüefte cS mit feinem

liebenSwürbigen Säcßeln ber Jrau in Die .üanö. „Da",
meinte er, „laufen ©ie fid) einen Sonnenjdjirm." Unb
als fie mit Danffagungen fortqing, rief er tßr fröl)li»ß

nach
:
„SSenn ©ie an einem regnertfvßen läge touum-n,

werbe icß Jßnen fo Ptel geben, baß ©te fieß einen

9?egenfcßirm taufen fönnen."
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ü:umrsal-KlamscMe£ä5
In 5 Heften ä Mk. 1,— ;

complet in 1 Bande (150 grosse

Folioseiten) nur Mk. 3,—
;

stark, schön und in Leinwand

geb. Mk. 4,50.

Beft I. Zahlenübunf?en ;
Noteiikenntnis: Uebungsstücke von

3 bis 5 Tönen; 3- und 4händige Uebungen; Noten über und unter

dem System; Wert, der Noten und Pausen; Fingerübungen; Stac-

catospiel.

Heft IX. Uebung im Vortrag; Punktirte Noten; Spannung
von 6 bis 7 Tönen; Der Bassschlüssel; Sämtliche Töne; Die C-dur-

Tonleiter; Uebungen zur Ausbildung eines losen Handgelenkes;

Triolen und Sextolen, %, 6/g and Alabrevi-Takt; Die Beschaffen-

heit der Tonleiter und die Verschiedenart der Tonarten; Verlängerte

C-dur Tonleiter; Der Gdur-Accord; Regeln zum Fingersatz; Die
G-dur-Tonleiter; Uebungsstticke in C- und G-dur; Wiederholte

Uebungen zur Ausbildung eines losen Handgelenks; Verlängerte

Tonleiter in G-dur; Der G-dur-Accord; Fingerübungen; Tonleiter

in D-dur.

Heft III. Verlängerte Tonleiter und Uebungsstücke in

D-dur; Uebung des Handgelenks in Doppelgriffen; Weiteres Stac-

catospiel: Tonleiter und Uebungsstücke in A-dur
f
E-dur und Fis-

dur, mit bezüglichen Uebungsstücken ; Rhythmische Uebungen syn-

copirter Noten; Vorschlag, Doppelschlag und Triller; Auslassen und
Nachsetzen verschiedener Finger; F-dur-Tonleiter.

Heft IV. Die weitern B-Tonleitern
;
Original-Kompositionen

von Berlin*, Mozart
,
Weber und dem Verfasser; Tonleitern in ver-

schiedenen Intervallen; Molltonleitern mit Uebungs- und Vortrags-
stücken, unter Anwendung von dynamischen Zeichen aller Art und
Verwendung alle bisher vorgekomraenen Regeln und Uebungen etc.

Heft V. Die noch nicht dagewesenen Tonleitern und Uebun-
gen; Fingersetzung in besonderen Fällen; Austauschen der Finger;
Weitere Uebung des Handgelenks; Werke von Bach

,
Mendelssohn

,

Mozart, Beethoven zur Vervollkommnung des Vortrags; Terzen und
Sextenbindungen; Chromatische Tonleiter-Uebungen; Anhang: Er-
klärung der in der Musik gebräuchlichen Fremdwörter.

fr» neuen Auflasen:
v. Hermann Schröder. In 5 Heften
ä Mk. 1,—

;
in 1 Bande (120

grosse Folioseiten) nur Mk. 3,—

;

schön, stark und in Leinwand geb. Mk. 4,50.

Von den Herren Preisrichtern Professor Jac. Dont, Königl KaDerl.
Konzertmeister in Wien, Professor Lud. Erk

,

Königl. Musikdirektor in

Berlin, Professor Gust. Jansen
,
Lehrer am Konservatorium in Köln ein-

stimmig unter vielen als die beste anerkannt.

Heft I Kurzgefasste Elementar-Musiklehre; Die Violine und
ihre Bestandteile; Die vier leeren Saiteu der Violine; Die Griffe der

Stammtöne auf allen vier Saiten; Die Stellung der vier Finger

der linken Hand; Uebung zur Sicherstellung der Finger mit Rück-

sicht auf die Notwendigkeit der liegenbleibenden oder Stütz -Finger;

Uebungsstücke, Choräle und leichte Volkslieder mit Begleitung einer

zweiten Violine, die vom Lehrer oder von einem etwas weiter vor-

geschrittenerem Schüler gespielt werden kann; Intervallen-Spiel, zur

Bildung des Gehörs und des Fingersatzes.

Heft II. Die Tonarten progressiv geordnet mit Uebungen
von Tonleitern und Accorden, Etüden, Chorälen, Volksliedern, ande-

ren Stücken und Transpositionen in der ersten Lage; Die leichten

Dur- und Moll-Tonarten.

Heft III Die schwereren Dur- und Moll-Tonarten.

Heft IV. Ein Leitfaden für den ferneren Unterricht; Die
chromatische Tonleiter; Die zweite bis fünfte Lage; Alle Dur- und
Moll-Tonleitern und Accorde in zwei und drei Oktaven; Terzen- und
Sexten-Spiel; Verminderte Septimen-Accorde; Die sechste und sie-

bente Lage; Uebungs-Methode und Fiugersetzung der Touleitern

und der Accorde in drei und vier Oktaven; Das Oktaven- und De-
zimen-Spiel; Flageolet-Töne; Tremolando.

Heft V. Volkslieder aus der ersten in die zweite und dritte

Lage trausponirt mit gleich bequemer Spielart; Lieder in gebräuch-
licher Spielart mit Benutzung der dritten Lage; Choräle zweistim-
mig für eine Violine; Volkslieder zweistimmig für eine Violine;

Andere Stücke mit Benutzung höherer Lagen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Carl Reinecke
100 Transcriptionen f. Pianof.

Pr. je 1 Mk.
Nr. 21. H. Berlioz, Abschiedsgesang der

Hirten aus der Flucht nach Egypten.
Nr. 22. F. Mendelssohn-Bartholdy, Chor „0
Eros“ aus Antigone.

Nr. 23. R. Schumann, Duett „Ei Mühle,
liehe Muhle -4

aus der Rose Pilgerfahrt.

Nr. 24. H. Berlioi, Die Ruhe der heiligen
Familie, aus der Flucht nach Egypten.

Nr. 26. M. Hauptmann, Ave Maria aus Op. 68.

Nr. 26 Carl Reinecke, Gondoliera aus Op. 18.

Nr. 27. 1. S. Bach, Gavotte.
J

Nr. 28.— Gavotte e Rondo.
Nr. 29.— Praeludium aus der Sonate

Nr. VI.
Nr. 30.— N. W.- Gade, Prolog aus Erl-

königs Tochter.
Nr. 31. L. Cherubini.Schcrzo aus dem Streich-

quartett Nr. 1.

Nr. 32. R. Schumann, Mailied
|

Nr. 33. F. Hiller, „0 war mein Haupt“ aus
der Zerstörung Jerusalems

Nr. 34. Alessandro Stradella, Kirchen -Arie. .

Nr. 35. F. Mendelssohn- Bartholdy, Sommerlied.
Nr. 36. R. Schumann, Hochzeitawalzer aus

der Rose Pilgerfahrt.
Nr. 37. —— Der Nussbanm.
Nr. 38.— Waldohor aus der Rose Pilger.
Nr. 39. A. Rubinstein, „Neig, schöne Knospe,

dich zu mir“.
Nr. 40. H. Marschner, „Treu sitases Mädchen,

lieb’ ich dich“.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

'S*. g'aßft’s
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Musikalien -Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. Jg. Heim*« Volksge-
sänye für Männer-, gemischten - und
Frauen-Chor. -- Aujlage Über 500000
Exemplare — bestens empfohlen. 1/4

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig
, Lange-Str. 7

empfiehlt ihre Adiaphons, sowie ihre sich
durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit
auszeichnendeu Pianinos mit Fischer’s
Fatentmechanik —

lYospecte gratis und franko. Vfa

Ein deutsches Commissionshaus in Mailand
wünschtdie Vertretung einer leistungs-

fähigen Pianofortefabrik, spec. für
sog. Stutzflügel zu übernehmen.

Beste Referenzen. — Offerten unter
F. G. B. 260 an die Expod. d. Ztg. s/
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Soeben erschien im 1. sehles. Musik-
Verlag Sackur, Breslau:

|cfj>örtetT fagm
Walzer

v. Carl Sacknr, Op. 43.

Für Piano 2händ, — Preis Mk. 1,50.

(Einleit. m. Vogelstim.)

Prachtvoll ausgestattet mit sämtl. Ansichten
der schles. Bäder etc.

Dieser reizende Walzer zählt zu den
best. Komposit. des bei. Autors. Derselbe
muss ü. Anderm stets v. d. Kurkapelle in

Landeck i/Schl, fast täglich gespielt werden.
Auch wurde ders. v dem hies. hochwohll.
Offlziercorps z. ein. gross. Aufführ.-Fest-
[iclikeit getanzt u. gefiel allgemein. Für
Orchester Pr, 5 Mk. mit incl. Vogelpfeife.
Zu bez. d. obig. Verlag.
Lein zig, W. Dietrich n. d. alle Buch- und
Musiualienbandlg.

Duck alle Bich- i. lisikiüenhuill. n klicken:

Fin Beitrag zum Gesangunterricht.

für Gesanglehrer, Sänger und Sängerin-
nen und solche, die es werden wollen, von

Hugo Mund, Preis Mk. 1.50.

Die Tonkunst, Zeitschrift für den Fort-
schritt in der Musik, widmete der Schrift

bei ihrem Erscheinen folgende warme Em-
pfehlung: — Mit den aus langer, erfolg-

reicher Lehrpraxis gewonnenen Er-
fahrungen teilte M. seinen Stoff der heil.

Dreizalil nach in Gesundbeitslebre, An-
forderungen an Gesanglehrer und -Schüler
und Ausbildungsfähigkeit der Stimme. In
genialer Weise, d. h. immer auf rein prak-
tischem Gebiete, das letzte wichtigste
Ziel im Auge, verliert sich M. nicht in

kleine Spezialien, sondern gibt neben den
allerpraktischsten Lehren Directive. Das
Steuer führt er so mit fester, sichrer Hand,
die Segel aber lässt er stellen, dass der
volle Wind sie mit Sturmeseile zum Porte
tieibt. A. Nagels Verlag, Hannover.

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrgegfenstände : 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Komposition. 3. Methodik des Klavier- nnd Theorie-Unterrichts. 6. Pädagogik.

6. Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel. — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.
Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Luisenstr. 35.

Redacteur der mualk. pädagog. Zeitschrift: „$ir (Klavier- gehre?'.

Eine kleine Sammlung

wertvoller Violinen,
darunter Instrumente ersten Ranges, ist

— auch in einzelnen Exemplaren — preis-

würdig zu verkaufen.
Näheres durch den Besitzer

Löwenberg i. SchL
2/2 C. H. Krusch.

Für ZMCu.BUx.eir (Bläser).
Von mein. Embrochure-Esseru genüg, einige
Tropfen um dem Bläser die Kraft zu geben
dauernd d. höchsten Tonlagen z. erreichen.
Atteste v. bek. Autoritäten steh. z. Diensten.
Preis & Flacon M. 1,75. 2 Fl. M.3,— ; bei Ent-
nahme v. mehr. bed. Rabatt. Versendung
geg. Nachnahme durch
CI. Schön

,
Chernik. Verständiger, Duisburg

3 Operntexte. (HS,V)

Derb- u. feinkomisch, lyrisch-romantisch;
von bühnenkundiger Hand geschrieben.

Ulbricht, Dresden, Friedrichstr. 43

rinige alte vortrefflich klingende Geigen
“ hat zu verkaufen (H&V)

G. Szag, Dresden Jacobstr. 8. I.

ein f. geb. Frl. 20 Jahre, w. 4 Jahre d.
t Künstlerschule d. Konservatoriums
Stuttgart besucht u. bereits selbst Unter-
richt mehrere Jahre erteilte, wünscht
Stellung als Klavierlehrerin in einer f.

Familie od. Pensionat. Näheres durch
Oscar v. Hagen, Nordhausen a/Harz.

pür eine gemeinsehaftl. Konzerttournee
r Ende September beginnend, wird eir

tüchtiger Pianist oder Pianistin als Solist und

Accompagnist gesucht.
Offerten beliebe man unter „O. S

Marburg“ (Hessen) alsbald zu seuden.

Schwelm, 11. Aug. Eiu um das musi-
kalische Heben der Stadt »Schwelm sehr
besorgter Anonymus redet in Nr. 15 ds.
Zeitung von einer kies. Vacanz, die in
Wirklichkeit nicht vorhanden. Es ist
richtig, das demnächst eine ältere Musik-
lehrerin ihre Thätigkeit einstellt: allein
dies wird das musikalische Leben unserer
Stadt in keiner Weise alterieren. — Mau
erkundige sich genau nach den hiesigen
örtlichen Verhältnissen uud nehme sich
vor Vorspiegelung falscher Thatsaeheu.
in acht. — Wenn je, so ist heute die
musikalische ZukunftSchwelms nach allen
Richtungen hin aufs beste gesichert.

Schon seit einigen Wochen ist eine am Konser-
vatorium ausgebildetete junge Dame rum völligen

Ersatz eingetreten; daneben wirken noch
eine Musiklehrerin, uud ein Musiklehrer.
Das eine ziemlich grosse Zahl der semi-
naristisch gebildeterLehreru. Lehrerinnen
privatim ebenfalls iu Musik thätig sind,
soll nebenbei bemerkt sein.
Die Annonce in Nr. 15 derN. Musikzeit g.

erweist sich demnach lediglich als lutrigue
und man weiss nicht, was an dem anony-
men Einsender am meisten zu bewundern
ist, die edle Dreistigkeit oder die Noblesse
der Gesinnung.

Die Musiker der Stadt Schwelm.

Gesucht für den 13. September oder 1.

Oktober ein tüchtiger Klavierlehrer an
eine Musikschule. Die Stellung ist eine
angenehme und dauernde.

Offerten unter T. E. 842.

Eine gebrauchte, gut erhaltene stumme
Klaviatur ist preiswert zu verkaufen.
Gefl. Offerten erbitte

P. JENKE, Rothenburg o/L.

Ein conserv. gebild. Musiklehrer mit
mehrjähriger Praxis, wünscht seine

Stellung zu verändern. Fächer: Klavier,
Viol., Orgel, Gesang, Komposition (auch
mit Orchester-Iustr. bekannt).

Gell. Offert, unt. Adur 30 a. d. Exped.

Ein rentables Musik- od. Muaikalien-
Geschäft ohne Konkurrenz wird zu

kaufen gesucht. 1

Off. m. Angabe d. Bedingung unt. W. 100
an die Exped. d. Ztg.

Liebeswürfel.
Neuer Scherz für junge Herren und

Damen. Bereits 5000 verkauft Gegen Ein-
sendung von 40 Pf. franco Zusendung von
Ernst Neugebauer iu Grottkau in Schlesien.

1 echte GuameH-Bratsche
ist für 450 Mark zu verkaufen.

H. Klease, Leipzig, Lessingstr. 1.
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Neue Akademie
der Tonkunst
in Berlin W.

Markgrafenstrasse 39—40
(am Gendarmenraarkt).

Gegründet 1 855.

Lehrgegenstände

:

1) Pianoforte; 2) Violine; 3) Violon-
cello; 4 t Orgel; 5) Blasinstrumente;
C) Partiturspiel; 7t Ensemhlesniel

;

8) 0rchesterclassc ; 0) Solo- u. Chor-

gesang ; 10) Methodik; 11) Theorie-

und Kompositionslehre; 12) Geschichte

der Musik; 13) Italienisch; 14) De-
klamation. —
Mit der Akademie steht in Ver-

bindung

ein Seminar
zur speeiellen Ausbildung vonKlavier-

u. tiesanglelirern u. -Lehrerinnen.
Ausführliches enthält das durch die

Buch- und Musikalien- Handlungen,
sowie durch den Unterzeichneten
gratis zu beziehende Programm. —
Der neue Kursus beginnt
Montag, den 6. Oktober.

Der Director

Franz Kullak,
Königl. Professor.

Sprechzeit: 4—5.

Cacao-Vero.
entölter, leioht löslicher

Cacao.
Unter diesem Eandelsnamen empfeh-

len wir einen inWohlgoBclimaok, hoher

Nährk raft, leichter V erdaulichkeit und

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers

ergiebt sogleich da« (ertigeGeWfcnk)un-

ttbertreffl. Cacao.
Preis: per */, V, V« */t=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennig»

Hartwig & Vogel!
Dresden

jM der neuesten beliebtesten

yj Militär-Märsche
I für Pianof. zu 2 Händen.

Zusammen nur Mt. 1,50.’/»

Gegen Einsendung des Betrages franco von

Louis Oertel, Musikreriag, Hannover.

MgB Zithern
u. ZithernmsikalienIHN liefert billigst 8

11B Jw - Dietrich i
Leipzig, Krcnzstr. 30.

IliBiy Preislisten u, Kataloge gratis u. franko,

Eine Dame
welche sich in Gesang und Klavierspiel

noch förtbilden, oder sich zur Lehrerin

oder Künstlerin ausbilden will, findet

wieder zum l. October neben den erforder-

lichen Unterricht iu meiner Familie

freundliche Aufnahme und sorgsamste
Gesundheitspflege. Bedingungen massig.

2
/2 Prof. H. Mund in Hann over.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen StreicU-Instru-

meuts: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern

und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-

Atelier fürdefecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von : Wilhelm/, Sarafsate,

Saunt, Dengremont, Singer u. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. a/
J2

Conservatorium der Musik und Seminar

zu Berlin, Potsflamerstr. 136—137.

Das Wintersemester beginnt am 5. Oktober. Anmeldungen von

Schülern und Schülerinnen für die Ausbildungs- und Oberldassen, für die

Vorbereitungsklassen (vom 7. Lebensjahre an) und für das Lehrer- und

Lehrerinuen-Semlnar nehmen die Unterzeichneten täglich in ihren Sprech-

stunden entgegen. . ,

Prospecte der Anstalt sind durch das Sekretariat gratis zu beziehen.

Für die administrative Leitung! Der Direktor:

i . ,
. c , , Prof. Xaver Scharwenka

Philipp Scharwenka Kaiseri.Kgi.Hofpianist

Sprechst. 2-3. Sprechat, 4—5. ^
f^

in rßOnUhi
'

rOtniUii,niGifilhirJtrihlii;fiJij| nJni riiiiini[nhltri pJ 41 ln ii!bi r>Hiifm*lp!jgc^jflIkSBknlt53M!l'l!l5GlhUÜ!!i5iil5^

1 Verlag von Chr. Friedr. Vieweg, Quedlinburg. |

Märchendichtung nach Andersen bearbeitet mit Liedertexten
j

von JoDaiiri» Ijoovv.
j

Für 2 Soprane und Alt, Soli und Chöre (1, 2, u. 3 stimmig) mit
|

Begleitung des Pianoforte und verbindender Deklamation
j

von Th. Forclihammer
|

Op. 7.

Klavier-Auszug . . . Mk. 6,- I
Chorstimmen . . . Mk. 2,40

Solostimmen » 2,—
|
Text .... . „ 0,20

~g-
|

Für höhere Töchterschulen und Institute.
|

-g-

Zur Ansicht durch jede Buch- u. Musikalien-Handlung zu beziehen.

i/
3

Verlag von Chr. Vieweg, Quedlinburg.

G
esucht wird ein seminaristisch gebildeter
Lehreryder guten Musik- und Gesang-

unterricht erteilen kann. (H&V) %
Die Erzieh. -Anstalt z. Keilhau bi Rudolsfadti/Th.

( iirijUMlIdjcfi Cimfmidtimum.
N

Neue Kurse am 1. Oktober. Uiiterriciitsgegenstände sind: Orgel,

Klavier Solo- und Chorgesaug, Violine, Viola, Violoncell, Quartett- und

Einem Ides-piel, jedes im Orchester gebräuchliche Instrument, Direktions-

tibung, Kompositionslehre Geschichte der Musik, italienische Sprache,

Orgelbaukunde. Das Conservatorium gewährt hauptsächlich Betufs-

miisikeren.aber auch befähigteren Dilettanten eine gründliche nnd allseitige

musikalische Bildung. An den wöchentlichen Uet>ungen der Cliorklasse, der

Quartett- und Orchesterklasse nnd an den musikalischen Vorträgen

können auch Hospitanten teilnehinen. Im Conservatorium befindet sich

eine grosse Uebnngsorgel mit zwei Manualen nnd Pedal.

Der Unterzeichnete weist jederzeit tüchtige im „Schlesischen

Conservatorium“ ansgebildete Musiklehrer und -Lehrerinnen nach.

Ausführliche Prospecte gratis nnd franko. (KM)

Breslau, Kupferschmiedestr. 19.

^
Adolf Fischer, Königl. Musikdirektor. j

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

rmtentirt selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbaV; von FachTutoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowm

zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen
e . .. .

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabnkanten^ Stuttgart.

NB. Zeichnung,J^chreibun£jin£_Zeuflnis8ejjr^^

Königl. Musikschule Würzburg.
(Königl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres: I. Oktober. Der Unterricht umfasst

:

Solo- und Chorgesang, Ketorik und Deklamation, Italienische Sprache,

Klavier, Or^cl, Harfe, sämtliche Streich- nnd Blasinstrumente, Kammer-

musik- und” Orchesterensemble, Harmonielehre, Contrapnnkt, Partitnr-

spiel und Directionsübnngen ,
Musikgeschichte

,
Litteraturgeschichte,

Weltgeschichte, nnd wird erteilt von den Herren: Professor Boerngen,

Bukovsky Glötzner, Häjek, Kimmler, Director Dr. Kliebert, Lindler,

Professor Meyer-Olbersleben, Pekürek, Kausch, Professor Herrn. Ritter

Kotb, Emil Sehmitt, Professor Schwendemann, Stark, von Zeyl nnd

Dr. Zipperer.
,

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptsache (sämt-

liche Nebenfächer sind honorarfrei) nnd beträgt für Klavier, Theorie,

oder Harfe ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine, Viola-

alta oder Violoncell 80 Mk., und für Contrabass, oder ein Blasinstrn-

meDt
^Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten

Direction sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert.

Zitherspiel
erlernt man gründlich und leicht nach
der Zitherschule von Baumgrärtner M. 2:

dazu ein Anhang mit 100 Volksmelfldien M. 1.

Beide Teile iu einem Bande M. 2,50. Vs
C. Becher, Musik-Verlag, Hannover.

In neuen Auflagen erschienen

soeben in meinem Verlage und sind

dnreh alle Buch- und Musikalien-

Handlangen zu beziehen:

Für Klavier zu 2 Händen.

Burgm ü Iler, F.,op. 99 Die Ballkönigin.
7 leichte Tänze ohne Octaven und
mit Fingersatz. Mk. 1,—

.

Grennehach.G., op. 4. Sehnsucht nach
der Heimath. Salonländler (sehr

beliebt). Mk. 1,—

.

— op. 10. Zitherklänge. Brillantes

Salonstück. Mk. 1,—

.

Gillker, A., op. 3. Dornröschen. Salon-

Polka. Mk. 1,—

.

Hennes, A., op. 232. Wanderlied.

Mk. 1,50.

Miller, F., op. 188. Walzer. Mk. 2,25.

Necke, H., op. 1. Klänge aus der

Ferne. Walzer. Mk. 1,50.

— op. 15. Voglein im Walde. Wal-
zer. Mk. 1,50.

Marx, AI., op. 7. Eedwig- Polka.

Mk. 1,—.
— op. 5. Die erste Dose. Salon-

Stück. Mk. 1,50.

Standke,0.,op.25. Opern-Album. 12 be-

liebte Opernmelodien leicht arran-

giert und mit Fingersatz ver-

sehen. Stumme, Fra Diavolo, Fi-

garo, Teil, Faust (Gounod), Weisse

Dame, Oberon, Freischütz, Trou-

badour, Martha,Norma und Liebes-

trank. Zus. in 1 Bande. Mk. 2,—.

Lieder für 1 Singstimme mit

Klavierbegleitung.

Bohm, C. Ja du bist meine Seligkeit

(Herrn Kgl. Preuss. Kammersänger
E. Götze gewidmet). Mk. 1,—.

Gumbert, H., op. 35. Die Thräne
„Macht man ins Leben kaum den

ersten Schritt.“ Ausgabe für Alt

oder Bariton. Mk. 0,75.

Haeser, C., op. 6 Nr. 3. Frühlings-

toaste „Ich trinke dich heilige

Frühlingsluft.“ Ausgabe für Baas.

Mk. 1,—.

Hirschfeld, H., op. 2 Nr. 1. Das
Zigeunerkind „Es glänzet der

Frühling.“ Ausgabe für tiefe

Stimme. Mk. — ,60.

Kreutzer, C., op. 86. Warnung vor

dem Rhein „An den Rhein, an den

Rhein.“ Mk. 1,—.

Liszt, F., „Du bist wie eine Blume. 11

Ausgabe für hohe Stimme. Mk.0,50.

Liederstrauss. Heft 4. 12 beliebte

Lieder vou Mendelssohn. Nr. 1.

Holder klingt der Vogelsang. —
Nr. 2. Leucht heller als die Sonne.

— Nr. 3. Leise zieht durch mein

Gemüth. — 4. Wisst ihr wo ich.

— 5.Wenn sich zwei Herzen schei-

den. — Nr. 6. Es ist bestimmt in

Gottes Rath. — Nr. 7, Es brechen

in schallenden Reigen. — Nr. 8.

O Winter, schlimmer Winter. —
Nr. 9. Ringsum erschallt. — Nr.

10. Auf Flügeln des Gesanges. —
Nr. 11. Als ich das erste Veil-

chen erblickt. — Nr. 12. Ich wollt

meine Liebe ergösse sich. — Zu-
sammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

4» Xjiter

tiefschwarze Tinte
leicht fliessend, nicht schimmelnd, die

Feder nicht angreifend, versende ich incl.

Fass gegen Einsendung von 1 Mk. 60 Pf.

Gewicht 5 Kilo. Das Fässehen nehme für80Ff.
zurück. Ernst Neugebauer, Grottkau in Sohl.

JäapKt Don 8BiI$. fflotl & Eie. in S'öln. — Siruct hon SBilf). §aflel in Köln.
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SBiertetiütyrltd) |eaj» Hummern uebti mehreren SHavientucten,

ßieberu ober Duetten, Sompofttismeu für SBieline ober EeHo mit
ftlaoicrbeftleit., Concerfationeiejiton ber Xonfunft, Portrait« bertmr*

rauenbet Donbitfitet unb beren ©iogtapfjieen, iüuftrierte ®efrf)icf)te

ber Snftrutnetite, finutbadjS sOpenuSViu^ ®3f)ter8 Harmonielehre ic.

jvoftt a gUß., bett 15. Sepfemüer 1885.

©tet* pro Cnnrtal bei allen 'JJuftäintern iit Deutfcftlanb,

Celiemicfp Ungarn unb ßiixembutQ, ioiuie in faintlidie» >Üud)«

unb HBuftfalieufjaiiblumien 8() fßfß. ; birect Don ftöl« per Itccuj-

banb intb bei ben ilofidtntern be8 2Beltpoftüereiit8 l 59t. 50 ®ffl„
Sinjefue fJtuinnieru 25 IBfß. ftnfetate 50 5ßf. pr. 9ttmpar.«8cUf»

Verlag atu ». g. iSimger in JlStn a/3it(. — JUtftage 46,000. — ^eranlwortf. ^eöaßtenr: Reifer in Jaöln.

j]eöes neue (Quartal

mahnt uns, ftillc ju

flehen, um einen

Siicfblicf auf ben hinter uns
liegenden Zeitraum 3U werfen
unb immer ift es uns cet=

gönnt, mit freubiger <5enug*
thuimg auf bas (Errungene

3uriii#3ufcfyauen. Hadj wie cor

foli biefc ermunternbe unb ans

regenbe ZÜahrnebtmmg baju
beitragen, unfere Sdjaffenss
freubigfeit 3U erhöhen, otjne

weldje es nidjt möglich ge«

roefen wäre, unfer Hlatt 3«
ber bisherigen überaus gebeiljs

lidjen «Entwirflung 3a führen.
2lber nidjt bie fclbftgefällige

Hefpiegelmtg in errungenem
«Erfolge foll es fein, bie uns
leitet, biefcrDerfid?erung2lus=

brndP 311 geben, fonberti bas

tiefe Sebürfnis, uiiferm gro*

fjeit Jlbonnentenfrcife wteber*

fjolt unfern beften Dan! für

bie feittjerige überaus rege (Leil*

naljme lebljaft aus3ubrütfen,

foroie bie bringenbe Hotwen*
bigfeit, uns Sie Bunbesges

noffenfdjaft unferev ZTTitftres

benben unb IHitlefenben audj

für bie {folge 3U erbitten unb
311 ftdjent: Setjt ftdj ja bodj ber

materielle {fortfdjritt, beti bie

«Etttwidlung ber „Heuen IHu=

fiPjeitiing" madjt, 5weifeIlos

audj iit einen geiftigen (gewinn

für ben £efer um.
ITXit nädjftem (Quartale wer=

ben mifere laufenben (gratis*

beilagen nahe 3U «Eitbe ge*

führt fein: KöljIersöarmonie=

Icfjre neigt ftdj bem Sdjlnffe

3U nnb audj ber Stoff 3um
KoncerfatioussCeriFonber ZTln«

fiP, wie ber 3u firi|nienten*(ges

frhidjte ift beinnädjft erfdjöpft.

Heftreh t, tu Zillem ben ZQiitis

fdjen unb Hcbütftiiffett nuferes
publiFtmisKcdmimg 311tragen,

erbitten wir uns be^iigltdj neu
corjubereitenber (gratis bei la*

gen DorfdiKige imb 2lttfirfjteti

aus bei* Heitje nuferer geehr*

veu 2lhomtcnten, betten wenn
immer möglidj 311 entfprcdjcu,

mifere 2ltifgäbe fein wirb. 2ludj

bitten wir bie

faenctung ifrs ftfjoniicnimfs

im 3»tereffc rcditjcitiger unb
collftäitbigcr Lieferung uttge*

fäumt, iebciifnlls uor bem 1. (Öli<

tober ansubriitgeit, bettn nur
bann Fömtcn ftörenbe IQetts

läuftgFciteu rermieben werben.

e'ufins Jidntfljoff.

@i»ie SeficttSffijje.

4*1 ie Beiten, welche ein gcfdjäftg*

mäßiges 'Ire iben auf fünft*

lertfdjcm @c6iete, roenigftenS in

bem heutigen Umfange, nidjt

Fannten, waren äwetjettoS ber

ISntwttfclung ber Bnbicibualität

günftiger, alä bie (Segenroart.
sZUS man mit ©ifenhaljn unb
Telegraph nodj nidjt 311 rechnen

Ijatte, gab eS audj nur wenige
feftenrnfifaUjcheOrganifationen,

fütufiföereine, wie fie heutzutage

faft jebe Äleinftabt aufeuroeifen

hat — ber ^mptefauo regierte

noch nietjt bie ©tunbe. ©0
War benn im fWufifleben,

namentlich ba§ ^onjertwefen,

foweit eg ben einzelnen aus-

iibenben Zünftler berührt, nicht

Slfponnement« (80 Sßfg. pro Quartal) bitte bei ber närtiften '|3oftaitftalt, Sud)» D5er OTufifatieu^anblung aufjugebea.



betriebsmäßig nuSqebeuiet; unabhängig öpu folcfjen,

ber Wcuzett Vorbehalten gebliebenen ÜJcrljältniRen , tonnte

unb mußte eS fid) mehr als heutzutage fonjentricren.

Die nüchterne Berechnung fpielte nod) nicht jene große

Wolle im ftiinftterleben, eS baue, einen freieren 3«9
unb aud) noch Waum für bie Boefic ber Womantif. 3U
ben SEnbioibualitaten jener 3cit gehört aud) Julius
Sdntlhoff, ber gefeierte SKcifier beS SilaoierfptelS

unb ftlaoierfomponift, beffen reizvolle S'oinpofitionen

fid) bereite über eine ©eneration hinaus *« ber SDtufif»

weit behaupten.

DaS inufüfi'ohc Böhmen ift ©djuHjofiS .fteimat.

Als ©ohn eines geachteten StaufmaunS würbe er am
2. Anguft 1825 in bem altehrwürbigcn Brag geboren.

©djon bie frühen mufifaliicbcn Wogungen beS Änaben

fnnben im ©tternhanfe iiebenolle ftörberung. (Sin be-

nachbart toobuetiber, intelligenter ßtaoierlefjrcr WantenS

.U'ifd), aufmerfiam geworben auf ben lebhaften Donfinn

beS fcdjSjährigcn kleinen, ücranlaßtc bie ©Itcrii, ihn

odh bieiem Lehrer unterrichten flu laffen. 9Jlit neun

fahren nuternal)'» $uliuS bereite ben erften Schritt

in bie Ceffcntlidjfcit, unb als elfjähriger tarn er 51111t

erften Wale mit einem großen ftÖrerfrcife in Be-

rührung. ©ein Sehrcr führte ben jugenblichen Debü-

tanten auf bem Programm beS betreffenbett (Wohl*

tljätigfcitSl-.llonzcrtS mit ber Bewertung : (Sin „borge-

tragen oon einem Wtififfreunb". Wan fann fid) bie

allgemeine Ueberrafchung unb Weiterleit beS Aitbito»

riumS bcnlen, als plößlid) ein Bühdjen im @ammt«
jagnet unb mit ben obligaten Weißen ÄinberhÖSdjen

baS fßobium betrat unb fouragiert am Flügel Blaß

nahm, 11 nt einige roaghalfige ©tiiefe sunt Bcftcn

geben. Die ungewöhnlich gelungene Ausführung er-

regte ftürniifdjen Beifall unb nach beenbelem Bortrage

wollte $eber bett kleinen in ber Wälje feheu unb fo

»anbette berfelbe gleich einem <Scfjauftüdf non ipattb

Wonb.

3wei $af)re fpätcr finben Wir iljn unter ben

Witwivfenbcn eines großen Sondert? im Dpeater, wo

er, üoin Crdjefter begleitet, mit einem Sondert non

WofdjeleS unb einer ftnntafic non Dljnlbcrg ehrenvoll

befteht. Dte folgcnbeu ^atjre finb grünblichen tfjeo*

retifdjen ©tubien gewibmet ; SB. Domaf(f)ef (geft. 1850),

ber nicht nur als Dheoretifer unb Ifontrapunttift,

fonbern aud) als Äomponift, befonberS im Sirchenftil,

hochverehrte Slltmeifter bcS bamaligcn mnfifatifchen

Brag, wirb fein Schrer. Wit ben fompofitionS-

ftubien geht eifrige pianiftifdje ftortbilbuug §>anb in

,’oanb. Dem burd) Begabung unb Feuereifer rafd)

Borgcfchrittcnen fann ber geftrenge Domafihcf, nach

breijähriger Sefjrzeit einen glänjcnbcn ©cleitSbrief

auSfteflen, ber non einem „gtürflidj burdjgebilbetcn

Sunftjünger" jpricht unb hingufügt, baß „feine ffiinft-

lerfdjaft mit feiner Berfönlidjfeit in harntonijehem @in-

Kang fteljc". Wit jold) gewichtiger ©mpfcl)lung auS-

geriiftet, fagte ber faum ©iebenaeljitjährige in einem

Slbirf)iebS*$oit5ert — beffen Programm and) Beet-

hopcnS „Apassionata“ unb einige eigene Stampo-

fitionen enthielt — ber Büterftabt Sebewol)!. Baris

war ba§ $iel ieincr Wünjtf)e. 3unüd)ft gab er in

DreSbcn ein Sonjert, fpielte in Seipjig pvioatim vor

Wenbdsfohn, worauf iljn ber Weifter mit einer etgen-

Ijänbigcn ©inlabung zur Witwirfung int ©emanbljaufe

beehrte. Wachbem er fich nod) am SBeimarifrfjen $ofe

hatte hören laffen, betrat er 1842 ben erfehnten Boten
her franzöfifd)en £mupt[tabt. Wächtig umflutete ben

Jüngling ber Weflenjdjlag weltftnbtifdjen 2e6enS mit

ber ganzen Fi(Wc geiftiger Anregungen, wie fie Baris

unter SouiS Bhilipp in feiner faum wieber erreichten

Bereinigung von iüorpphäen ber Äunft unb Sitteratur

bot — t>on hrroorragenber Bebeutung Por Allem hin*

fichtltd) feiner Wufifjuftänbe, fpejieü auch für baS

Slaoterbirtnofentum, als beffen Bertreter SiS^t, Dhßls

berg, Drepfchocf, Döhler faft glei^eitig ihre Dri-

untphe feierten, währenb Shopin’S hcÖftrahtenbeS ©e-

ftirn am Sunfthori5ontc aufftieg. Wichts war natür-

lidjer, als baß ein fo jugenblichcr bort unbefannter

Wufifer, wie unfer befdjeibener, babei mittiger ©thul-

hoff fich nach foldjen ©inbrüefen eine 3<?it taug aus

bem ©etriebe ber SBeltftabt gurücfjog, um noch mehr

gerüftet an bie Deffentlidjfeit treten ju fönnen. ©an^

auf fich felbft angewtefen unb barauf bebaiht, feinen

2ebenSimteri)a!t burch Unterrichtgeben ju beftreiten,

fdjtug er beljufs ©ewinnung beS il)m fehlmben Bor-

ratS an franjofifchen mitfiftechnifchen AuSbrücfen fol-

genbeS originelle Berfahren ein. ©r melbete fich, ge-

täufcht oou ber Dhntaiiffchrift professeur du piano

bei einem foldjen unb als ihm ber professeur — ber

franäöüidjc Sprachgebrauch be^eidpiet bamit auch weib-

liche 2ehrer — unvermutet in ©eftalt einer noch jungen

Dame entgegentraf, [teilte fich ©diulhoff ohne 3ö8^n
als unterrichtgebenber Anfänger vor. ©eine freiwillig

übernommene flägliche Dilettantenrolle fpielte er nun
burch S'alfdjg reifen, ©tecfenbleiben, übleWanbhattungac.

|
außerft gefchidft unb forrtgierte natürlich geljorfam unb

: rafd) bie geringften fehler, bie technifdjen Slusbrüde
1 baburd» bem ©ebächtnifie

_

einprägenb. _©d)on nach

I
wenigen ©tunben mußte bie gute Dame ihre Bcfrie-

! bigung äußern, inbern fie ihrer Wutter mit Kenner-

miene juniefte „Der junge Wann hot wirflidj viel

Dalent. " AIS bie ßngierte Unbel)olfenfieit beS 3öfl'

lingS ihren 3roe^ erfüllt, ließ ihn eines DageS ber

Ueberbruß oor ben langweiligen ©lementarflümpeccien

feine Woüe oergefjen. Wit einem ftürnüjcheii ©rä*

iubium baS 3uftrument in aQen Wegiftern angretfenb,

geht er atsbalb in eine braoourfprühenbe Daranteüa

über. Betroffen erhebt fich bie Dame fofort oon ihrem

©iß unb l)Drd)t, wie uerfteinert, mit gefpannter Auf-

merffamfeit bem Weiftcrfpiel il)reS gelehrigen ©cfiülerS.

Wicht leid)t würbe cS biefem, bie fieljrcrin p oer-

föhnen unb fie 51t überzeugen, baß eS nicht bloS auf

eine Wpftififafion abge)et)en gewefen. ©in 3U |?^

füllte ©chnlljoff mehr in ben Borbergrunb ber B ar ij er

Äunftlerwelt bringen: bie Befanntfchaft mit ©ßopin.

S?arafowSfi erzählt barüber in feinem Shopinbuche*):

„3uliuS ©djulhoff fam als ganz juufler Wann
noch völlig unbefannt nach Boris. Da erfuhr er, baß

ber bamalS fdjon fetjr fränlliche unb fdjmer zugäng-

liche ©hopin nach ber Bianofortefabrif üon Wercier

Zur Befidjtigung eines neu erfunbenen DranSpoßteurS

fommen würbe. ©S war bicS im ßtaljw 1844. ©chut-

hoff ergriff biefe ©elegenheit, beS SKeifterS perfönlidje

Befanntfchaft zu machen unb fanb fich ^ ^cm

Greife ein, ber ©Ijopin erwartete. Diefer erfchien

mit einem alten fjreunbe, einem ruffifdjen ÄapeH-

meifteu. ©inen paffenben Woment benußenb, ließ

©d)ulljoff fich ihm oon einer anwefenben Dame oor-

fteflen. Dem SBunßhe ber 2eßteren, baß ©djulhoff

ihm etwas oorfpielen biiife, gab ber hochgefeierte

Zünftler, ber oon bilettierenben Ouälgeiftern jeber 91 rt

gar häufig ljeintgefucht würbe, burd) Ieid)teS $opf-

ttiefen ^al6 unmutig feine 3uftimmung. ©d^uttjoff

jeßte fich auS flaoier, inbeffen ©hopin mit bem Würfen

ilpn jugefehrt, fich an baSfelbe lehnte. Aber frfjon

währenb beS furjen BräliibiumS wenbete er aufmerf-

fam ben Äopf nach ©chulhoff, ber ein eben fompo-

uierteS Allegro brillant en forme de Sonate (op. 1,

©hoptn gewibmet) oortrug. 3Jiit ftetgenbem ^ntereffe

fich immer mehr ber Silööiafur nähernb, lauste er

bem feinen poefifdjen ©ptele beS jungen Böhmen;

feine bleichen 3üflc belebten firf) unb burd) Wiene unb

©eberbe gab er ben Anwefenben feinen lebhaften Bei-

fall au erfennen. Wadjbem ©chulhoff fein ©tücf be-

enbet, reid)te ©hopin tlpn bie $anb mit ben SBorten

:

„Vous etes nn vrai artiste — un colleguel“ AIS

©chulhoff bei feinem Befuchc einige Sage barauf ben

bereisten Weifter bat, bie SBibmung ber gefpielten

Äompofition annehnten zu wollen, banfte_ biefer in

heragcwinnenbfter Seße unb, fagte im Bei fein einiger

Damen: „Je suis tres flattö de l’lionneur, que vous

me faites“.

Dem Drängen feiner intimen fyreuube nachgebenb,

entfdßoß fich ber junge Wufifer enblirf) 511 einem öffent-

lichen 91uftreten unb gab am 2. Wooember 1845 fein

erfteS Barifer föonjert. Der glänzenbe ©rfolg beS-

felben führte ihn mit einem ©djlage in baS tnufifa-

lifche BotiS ein. Balb begann nun ein fünftlerifcheS

9Batiberlebeu , baS ben Warnen ©chulhoff binnen

St'uraem ber Wufifwelt geläufig machte. Bon ^ranf-

reich auS ging er nach ©nglanb, im folgenben SEßinter

über bie Bßrenäen, benen er währenb eines einjährigen

BetweilcnS manche poetiidje Anregung öerbanfte, nach

Spanien, befonberS auch 00m £>ofe gu Wabrib auSge-

jeidjnet. 3um gweiten Wale, an ber ßonboner ©aifon

fich betetligenb unb ben Wuf feines WamenS im AuS-

lanbc bamit erhöheub, finben wir unfern Zünftler

im Söinter 1849/50 in Blien, wo er burch fein ®la-

oierfpiel wie burd) feine reiaenben efpritootlen föom-

pofitionen allgemeine Bewunberung erregt. „AIS er

bie öfterreidßfche Äaiferftabt betrat, war fein Warne

nur ben eifrigsten Wufiffreunben befannt — be*

richtet bie Seipaiger „SHuftricrte Rettung" bom ^oßre

1850 — ;
feine Bofaunenftöße ber 3eitungen gingen

feiner Anfunft voran, ja ber 3eüpunft war ber benf-

bar ungünftigfte; gitterte boch in allen ©emütern bte

©rinnerung au bie bebeutungSfchWeren Wai=@reigniffe

na^. Unb bennoch war bie Deilnafjme unb ber er-

folg ein beifpieöofer, ber Beifall, ben ©tabt unb Jj)of

jollten, faft unerhört — ©chulhoff war ber „Söwe

ber ©aifon". — ©S war übrigens nod) bie 3«t, wo

bie Dpern-^antafien unb WeminiScen§en baS flaoier-

fpielenbe Bu^lilum unb bie Brogramme beherrfchten.

©chulhoff war einer ber ©rften, ber biefe Wobeftürfe

auS feinen föonaerten oerbannte unb eine eblere Wich-

tung einfehlug; neben eigenen Äompofitionen fpielte

er flaffifche Weifter (befonberS auch Beethoven) fowie,

*) <BioriU Satafora-Jlt : Ji-iebcitf) Eljoptn, fei» Seöeii unb feine

©riefe ($re3ben, grans 9tie8).

im Berein mit heröorragenben Äuiiftgeuoffen f
.wertooüe

Sammermufif. Den Wienern oerjepaffte übrigens

eine 2aune bei 3ufaß» Befanntfchaft mit ber

Dtetqerüljmten ^mprooifationSgabe ihres 2anbSmanneS.

Währenb einer oon Befuchern wieber überfüüten

Wattinöe bringen, mitten im Bortrage eines bufttgen

Wocturne, bie klänge oorüberziehenber WegimeittS-

mufif greQ unb mißtönenb an baS Cho* ©eiiteS-

gegenroart mobuliert ber ^onjertgeber in bie friegerifch

bominierenbe Donart, bemäd)tigt fich alSbalb oollftän-

big beS WarichthemaS unb führt baSfelbe in geiftooller

Qmprooifation 3U ©nbe, feine überragten 3ubörer

bamit zu felteiter Begeiferung fjiureißenb. Wien

bilbete ben AuSgangSpunft einer Weife burch Worb-

beutfchlanb nach Wußlanb, gaOtreic^e mufifalil'che ©ta-

tionen bis BderSburg bebeuten ebenfooiele fünftlerifdjc

Siege, bie große Wfetropolc beS WorbenS bereitet ihm
nid)t minber glänaenbe Aufnahme als WoSfau unb

anbere ©roßftäbte beS weiten 3a ^enre'^ e§> ® ent

unter feinen bort nach Dauienben aäfjlenben Bewun-

berern Wäre nidjt ber wunberbolle foloritreidje Anfehlag

©chulhoß’^r ber bie ruffifchen Wufiffreunbe an gielb

gemahnte, bie fortreißenbe Beroe feines BortragS un-

vergeßlich geblieben, wer fennt nid)t auch bort Soa-

venier de Kieff, Sonvenier de Varsovie, bie Q-btjHen,

Impromptus unb böljmifcfjen Sieber. Wach

äurücfgefehrt, bereift unfer Zünftler wäßrenb ber fol-

geuben $af)rc (1852 unb 1853) ©übrußlanb unb bie

iihim, oon 0beffa auS ben Boben flaffifchcr Sage

(Daunen) betreten!) unb mit bem Auge beS Boeten bie

Schönheiten ber bom fauche beS ©übenS ummobenen

Sanbfchaft tn fich aufnehmenb. 1854 finben wir ihn

wieber in Banä, wo bie berebte Sprache feines ©pietS

von Weitem bie Kerzen erobert; begeiftert tönt fein

Sob von allen Sippen, man feiert ihn entl)ufiaftifd).

„©eit Sljopin — fo laS man — mar eine berartige

Deilnahme ©eitenS ber Äilnftlermelt nnb ber tonan-

gebenben Greife ber Bunfer ©efeüfdjnft nicht au oer-

aeichnen." Weben neuen eigenen ft'ompofitionen, au

beiten feine F-moll ©onate gehörte, fpielte ©chulhoff

bamalS u. A. aud) Beethooen’fche Sonaten unb zwar

in beufdjem ©eifte meifterhaft. ©in Staljf barauf be-

reifte er mehrere tpauptftäbte Deittjd)lanbs, fongertierte

gleichartig mit Wubinftein in Berlin unb mürbe am
bärtigen §ofe wie and) am fächfifcpen §ofe mit Aus-

zeichnung aufgenommen. Die aiemlid) rafdie ?folge

fo anftreugenber unb für eine iterööfe Äonftitution

aufreibenber $unftreifen machten eine Baufe in biefem

langjährigen Wanberleben wünfchenSWert. ©r benußte

biefe aum Äomponieren unb gleichaeüig bazu, in

DreSbett einen fleineu ÄreiS oon ©chülern au bilben.

Wach längerer 3c ‘f erfchien er jebod), bem Drängen

feiner Barifer ^reunbe nachgebenb, wieber in ber

franjöfifchen ^auptftabt, wo feine Ätanaerte fofort

wieber ein ©reigniS beS WufiflebenS bilbeten. Bon

hier auS befud)tc er noch mehrere ©täbte ©übfrnnf-

reicfiS.

(Schluß folgt.)

9leintnar ber 3-iebCer.

@ine ßtjäfiluitg auä bem breije^nten Sa^r^unbert

oon Jirattä Jifting.

Siahluuct oetfioten. — Ue&etfe&iing?red)t Docbepalten.

(gortfeßung).

jßefte Welobei geben ipe 3wei", flang eS feljr warm

auS ben Weihen ber Danaenben unb Wancher

fich üerbanb" ein „§era mit feiner fianb" Das

merlte auch ber Kuge ©pielmamt unb fuhr oebeu-

tnngSOOll fort:

„galtet feft

Wenn baS ©Ifirf euch läßt 1

©cfjmiebet euch baS S00S;
Dragt baS Sehen groß:
Waprt im Weltgewühl
©tets noch baS ©efüt)l!
Dann 6rirf)t feine §anb,
WaS baS $erz oerbanb."

„©chmiebet eu^ baS SooSl Dragt baS Sebett

groß" mieberholtc jeßt ber $ergog fo bebeutungSooll,

baß eS bem Drudjfeß, ber „im Weltgewüht" fi^ „fei«

©cfühl" bewahrt hatte, etwas unbehagli^ zu Wiute

würbe. @r fdjaute grimmig auf ben „breiften ©cpalf",

beffen Danaweifen fich h«r AHeS fügte, unb trat mit



ber ©bficpt tpu gu ftören fchr nahe an ihn heran;

aber feine Siebet unbeirrt fyanbfjabenb, fuljr ber

Singer fort

:

„Ketten fchlingt!

Xenn bie Stof oft gwingr

Sölfer gum herein.

Sott bie 9BeIt gebeih’n

©rlje $ebermann
Sief) atä (Stieb nur an

$n betn Kettenbann

Xenbet .fterr erfann!"

Xieier Slnfidjt freien ber Xrudjfcß burepau? niept

au fein. Sr war fiep nie wie ein ©lieb ooit einer

Kette oorgefomntett, fotibcrn er fap fid) al? ein welt-

bebeutenbe? ©ange? an, nnb mit bem 9lu?ruf „Un-
f i n n", war fein ©rm in fo nahe ©erühruttg mit bem
törmc be? Sptelmann? gefommen, baß biefer fid) ge«

nötigt fap, ben aufgeregten Werfen mit einer fo

frfjwungooöcn ©ewegung oem fiefj weg gu fliehen,

baß er mitten in bie Steißen ber Xangenben ftiegenb,

ben Steigen fprengte unb babei bie garte Schulter

einer blüpenben Jungfrau fo hart anließ, baß ißr

Stiller gornmutig emporfuhr unb ber gange Krei? ber

©belinge unb frönen Sruuen empört auf ben unge-

fügigen Störer ihrer Stuben bliefte. Xa fang ber

SpieUnann bebeutungSüott

:

„Schont ifjit nicht,

Xer bie Kette bridjt!

Stie pat’? gut gemeint

333er be? ftrteben? ^einb.

heilig ift ba? -Siecht

!

©ter? bebropt ift fehlest

5Baprt mit ^etbenmut
Suer lf)5d^ftc3 ®ut!"

.„Schont ihn nicht, ber bie Sette Öricfjt", fdjaflte

e? au? allen Sierben ber Xangenben; unb fie fronten

ihn ni#. Sie fcptüngen einen fo feften Krei? um
be» grauen Sünber, baß biefer fiep ücrgeblicp mütjte

ben tjolbfctrgen weiblichen,, unb ftarfen männlichen
Stacpeengeln gu entrinnen. Xagu tönte bie Siebet fo

ftürmifcp nnb aQe Sebenägeifter erregenb, baß Stie»

manb baratt bachte bie tnngenbe 3ag& nuf ben un*

i'glüdlichen Störeiifrieb etngufteflen, ber in fo Wunbcr-
lidEjert Sapriolen fiep feinen ©ebrängern gu erwehren
fuepte, baß ber ^ergog hell auflachte. Xe? fterrfeper?

$ute Saune brachte ben Xtucpfeß BöHig guc ©ergweif*

tung unb er fcprte atemlos

:

„Saßt mich ip* ©bellt
! Jpr brebt euch nach bem

Xafte eine? .‘geEenmeifter? : ber Xeufel ift mit ihm
im ©unbe, in feiner Siebei fteeft ein §Ötlengauber."

Xer ernfte Spielmann gudte üeräcptlid) bie

Äpfeln, entlodte ber ©eige auf einmal getragene Xönc
unb fang mit einem Bernicptenben ©lief auf ben

Xuupteß

:

„SSer ba trügt.
Stur fich fei b ft belügt

I

Sft ba? Xänglein ans,

Studt ber Xob Bor’? $au?,

Schont nicht §ütt, nicht Xßron,

Spielt ben lebten Xon:
Xarum laßt ^iibfdh rein

Xa? ©ewiffen fern."

„3ft ba? Xänglein au?", wieberholte ber ftergog

in feinem ftnnern unb würbe plößlid) fo ernft, baß

er nicht ungente fah, bah e? jefet Wirfltd) au? war;
benn ber ©inger fpielte eine tiefe, prächtige Schluß
Weife, währenb welcher fi cp ber Zeigen in malertfcpe

©ruppen auflöfte.

Sitten fomifihen Sinbrucf machte noch immer ber

Xrucpieß, bem e? »om Bielen $in» unb .tierbrepcn fo

fchwinbelte, bah er bie 333egfteuer nicht mehr fanb.

Xag machte ben §ervfcher plö£Hch wicber heiter unb

guter Xinge, er Winfte ben Spielmann gu fich heran

unb fagte gu biefem

:

„Siebler, Xu hift mein 93tann! Unb will id)

fuhn behaupten, bah fein fRede im beutfehen ßanbe

fo bag Schwert gu führen weih, wie Xu ben öogen

führft. SOtenfd), Xu bift ein Sönig im Steidje ber

Xöne unb barunt follft Xu mir auch leben Wie ein

Sbeling : 93?ein ©rohfehapmeifter lohne Xir Xein Xäng*
lein mit lautrem ©olbe."

Unb fo gefdjah es. 3IIS ber Spielmann ben

§of berlieh, trug er in feinem groben §ute einen

Schah oon bannen. Sr bliefte mit ber 9tttene beS

XriumpheS barauf hin, hob fich ftolj empor unb
badfite:

„Solch föniglidjen Sohn erbettelt nur bie Steche,

unb wehe bem, ber mich gum betteln gwang! ^
brüde Xich anö $erg Xu meine treue Siebet, Xu
Sreunbin in beS SebenS fchwerfter 9iot! Xir aber

wadrer fbergog bringe ich, fo ich baS Schwert gu
j

meiner Slfre führte, ben ritterlichen Xattf, ber Xir :

gegiemt. Xodh nun an’8 2Berf ! ©olb liegt ia in
j

meinen .^änben unb mit ihm bie erfefjnte SKacht.

3BaS fann ba? ©olb nicht fchaffen, fo mau, felbft

wenn man es, wie ich, 0 erachtet feinen Bcmljiw

nüpt. Xarum an'? SSerf! Xer 58oben brennt unb
be? Schidfal? Stunbe ruft gut rafdjen manneSWür«
feigen Xhat!*'
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Xurch bie SBälber bon ©tefeu braufte ber §erbft=

fturm nnb beugte nicht nur bie fchlaufen Xannen unb

hochftrcbcnben Srlen, fonbern auch bie gewaltigen

Sichen, welche gleich einem blüfjenben Siicfcngurtel bie

©chlohmaiter umgaben. Xa? Spheu über ben immer-

grünen flRoofcn ber ©raniffelfen erbebte Bor ber Kraft

be? fjculenbeu 9Binbe?, unb ba? Steufchen be? Sluffe?

unb ber ©iehbädjc, welche oon ber feofeen 93ergwatib

fich in ba? Xhal hinunter ftiirgten, flang nicht friidj

unb munter wie fonft, fonbern hohl »nb bumpf, wie

bie ©eiftermnhuung an ben uahenben 3Binter. 9lÜe?

fchien Oeränbert bi? auf ben fchötiftcn ©ehntuef ber

^>öhe, ba? herrliche ©djtojj-! Xn? ftanb noch

majeftätifrh, wenn auch fcfetüeigfam Wie ba? gcheinuii?«

BoÜe Jpouö ber ©age, auf feftem ^etfengrunbe, unb

hoch ftrebten feine Xhürmc, wie el)ebem, bi? in ba?
SBolfengelt

;
aber biefe? hing feftwarg unb unheimlich

über ber Wimpclgefdimüdten HJteuerfrone. Xünfte

ftiegen empor, Webet fenlten fich fluf bie Sanbfdiaft,

unb plöfolid) gewann bie rötliche 33urg ba? Stnfefjeu,

al? hatten bie ewig webenben Bornen um fie bie

grauen, unburchbringlidjen Schleier be? Schidfal? ge-

breitet. ^e$t mifepte fich ein ©eraufch wie ber £cuf-

f^lag napenber Stoffe in ba? .^eitlen be? Sinbe?, unb
halb erfepien auf ber fturmerfüQten ^öpe eine ftorfc

Schaar filhner Stetfigcn. Shr Süh rer
, eine herrliche

Kriegergeftalt, welche oom SBirbel bi? gur Sopte in

Stahl getXcibct war, lenlte feinen fchwetöbebedten

Stoppen ber ©efte gu unb fdjlitg bort angetangt mit
bem Sifenhanbfcpuh fo gewaltig an ba? Xpor be?

Sorwerf?, bah ber Xhürmer bebenb rief: „§crr
Stitter, wollt $hr biefen ftolgen Sau gertrümmern?"

„Stein, titelt ben ©au", berichte biefer, „aber ben,

welcher ihn gum ,f)ohn ber .^»immlijchen fein eigen

nennt. 3$ forbre ihn hiermit gu einem gweifampf
auf, bet bem bie SlÜmaiht nur allein fetc ©nabe gibt

!

Sr ober id)!"

Xiefer .fpernu?forberung wagte ^nnolb, al? er

bie ©eftalt feine? ©cgner? crblidtc, welcher itner-

fchütterlich wie ber Krieg?gott felber Bor ben Xhorcn
ber ©urg ftanb, nicht Solge gu leiftett. Seine SBeige-

rung aber nerantaßte ben frcwben Steden gu einer

biinbigert Krieg?erflärung, unb ehe noch bie Xienft*

unb 2ehen?manneit ber SSefte geriiftet auf ©teuer» unb
3innen erfchienen, brangen fdjort bie 58urfgeid)offe ber

Seinbe in ba? ©orwerl be? Schlöffe?. Sin heiler

Kampf entfpann fich, un b bie ©elagerer, gu 9Bunber=

tljaten bc? §elbennmte? angefeuert burch ba? ©eifptcl

ipre? eifenftarfen Süprer?, erfchienen ben Sölbncru
Bon Stefen wie unbegw in gliche Siiefen. ©tit Scpreden

fah .ftunolb feine [tarfe ©efapung gu einem flehten

Häuflein gufammcnfdjmelgen, unb aud) biefent bropte

gwiefaeper Xob, benn ba? ©efpenft be? junger? patte

fiep bereit? auf bem Scptoffe eingefcplicpen, ba ber

Seinb ben ©elagerten bie ^ufn^r ber £eben?mittel

abgefepnitten patte. Xa tieft ber ©raf, burep bie Wot
gegwungen, Bon bem ipn fo ^eift bebrohenben Steden

einen Söaffenfnebcn erbitten. Xer aber lacpte, griff

igut Siebei, bie an einem toten ©anbe über feiner

©ritnne ping, unb fpielte barauf fo gewaltig, bah bie
1

|

Xöne fich wie tiefe ©eifterftimmen in bie Opren ber

§örer boprten. Xagwifcpen rief ber Spieler: „2luf
ipr gelben, unb fämpft mir Wader, al? ob in Sud)
ba? ©lut ber Stibelungen wallte! Streiten will icp

felbft wie ©olfer tpat, unb fo mapr ba? Xotenlieb,

ba? ber Bon Sllgei fpielte, foeben meiner ©eige fiep

entrang, fotl ber nur Stieben Bor mit im ©rabe
finben, ber meine Stupe ftörte, feit icp Seben füpTte."

38ie gitterte .ftunolb al? er biefen Scplacptgefang
Berttapm. Xocp feine 31ngft füllte waepjen, al? er ben

Seinb bie SJtauern feiner ©efte füpn erfteigen fap.

Unaufhaltsam brang bie Scpaar welcpe unoermunbbar
festen, Bor ba? ^nnentpor be? Schlöffe?, ftn biefem
fritifepen ©ugenblid erfepien ber ©raf in fcpwerer

Stiiftung auf bem Söller ber ©urg unb bot bem
Sieger al? frieblidjen ©ergfeidj bie Ipälfte feinet ©üter
an. Xer frembe Stede aber Rüttelte ba? §aupt unb
rief

:

„S<h bin ber Xpor nicht, ber fein Stgentitm mit

ieittem Stäuber teilt. 6? fepeint, Xu feunft mich nicht!

©Joplan, fo öpne icp' benn ba? ©ifier. Xie Schuppen

fallen, nnb Steinmar ftept Bor Xir; biefer Steinmar,

feeffen ritterlichen ©ater Xu meucpling? fchlugft. wie

Xronje .^agen einft ben ebeln Siegfrieb. Xiefer

Steinmar, feeffen ©tutter Xu fo gärtlid) liefeteft,
^
feaft

Xu fte au? beut ©nrabiefe iprer Spe in eine £*öfle

jagteft, wie fie nur eitt Xeufel fpenbet. Xiefer Stein-

mar, fagc id). ben Xu gu Xeinent SflaBeu füpn er-

niebrigteft unb enblitp, gefchübt burep bie ^rinfterniS,

mit feiger ©iörbcrpanb hinunterftiefteft in beu ©runb
ber Xonau. Sie waren falt, bie Stegen, bodj barm-

hergtg, fie trugen mich gar fanft an? gviiue Ufer,

©ratit Xir Bor meiner Sluferftehung, tapferer .^telb?

Xrägft Xu noch friebliche ©efinnung? ©tir ift für-

mapr fo friegerifep gu ©tute, baß ich ©ettter
an bett ftof gegogen, um mit bem ©olbe, ba? icp mir

er fpielte, ben ,'pecrbann aitguwerben ,
ber Xicp

ftitrgeit fotl. 9luf, wappne Xicp • unb wirf Xtcp mir

entgegen, jept gept c? gu bem Kampfe ohne ©nabe!

©üben fodft Xu mir für ba?, ma? Xu gethan. Xer
©ebanfe an meine Xoten wirb mtep ftärfen, wirb

mich ftäplen, ja hätte id) ben ©almung in ben .^änben,

ober ba? mit Karnaut? wimbcrbarer Sliit genepte

Schwert, ba? Bon bem ©taccabäer auf ©arcwal ge-

bracht, ben hdl’gen Steden nnbefiegbar machte, id)

fönnte mich niept ftarfer füplen, al? id)'? bin burd)

ba? ©ewußtfetn: baß Xu .f>itnolb bluten follft für

meine? ©ater? ©lut unb für meiner ©tutter jammer*
Bode Xpränen!"

Surcptbar rüttelte nad) bieien 33ortcu ber .f”>elb

am ©urgtpor feiner Slpuen, bi? er ? fprengte: bann
brang er in ben ,§of bc? Sdjloffe? unb ftiirgte wie

ein iiöwe, ber lange pnngernb burep bie 3Biifte fcplicp,

fid) auf ben ftarfen, aber feigen .ftimotb.

Xa war'? getpan um Staitg unb ©tadjt unb
§err!td)Teit: ber Stäuber brach, au? fiebeu ÜBunbcn
blutenb, Bor ©tecptilbt? popem ©ilbe, gu bem er fid)

geflüchtet hatte, gufantmen. Steinmar aber rief

:

„©tutter Xu bift gerächt!" unb fünf, bie

$änbe falteitb, in bte Kniee.

(Schluß folgt).

pagneriaita.

aötbmmtg ber Partitur ber „©öttcrbämmcruitg"
au S*<mg 2i?gt.

aß bämmern bte ©ötter,

Saß gweifeln bie Spötter,

S? muß fiep bodj geigen,

Xa? 51'ert fei gang.

$ier, nimm e? gu eigen,

©tein perrlicper Srang!

©rabfeprift für Karl Xaufig, uou iKicparb SSagitcr.

^{eif ietn gum Sterben, +
cfr Xc? Seben? gögernb fprießenbe S^ocpt,

Srüp reif fie erwerben

§n Senge? jap erblitpenber Slwht,
SSar e? betn Soo?, war e? beiit ©Jagen,—
SSJir ntüffen beiit Soo?, wie bein ©jagen beftagen.

Sttt? unb gwei ben Sinn betpört, —
SBapn umfängt un?, baß wir träumen.
Xrei unb Bier be? Xamon, pört

©ptUi?, wenn fiep ©Jolfeu fäumeit.

Sin? bi? Bier — wie Bot! e? beut

$ebc? feiner beiben SBorte!

Seine? ©teifter? ^errlicpfeit

Scploß un? auf be? Xempel? ©forte.

9Iuflöfiutg be? Siätfcl? in leßter Stummer:

^liemanö — 3Iientann.
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i pV ' CScar Saffert.

£|ie fotgcnbe Abbilbung oeranfdjaulidjt noch ber

neueften pbotograpbifcben Aufnahme ba« ftattlidjeneueften pbotograpbifcben Aufnahme ba« ftattlidje

(Stabliffement ber Ißianofortefabrif „Apoflo“

in DreSben.

Die porjügltdjcn Sinridjtungen im herein

mit auSerlcfencn £erftetlung«materialien liefern ein

f$afirifüt, roeldje« fidj burd) feine gebiegene Solibität,

gefdjmacfoolle (Sie*

'empfohlen, flünftler öon

33eruf foroie ^erborragenbe

^ßäbagogen hoben feie SBirf*

famfeit unb Wii&licbfeit ber

©inridjtung, wie foldje bie

Apollo* gabrif getroffen,

wicbertjott anerfannt, fo

fd)rei6t $err ^ßrof. Dr.

CScar .tßnul, ^ßrofeffor ber

Unioerfitat

Seipgig, ber <

berühmte ißä*
j

bagoge unb (( J

Mufiffdjrift* J3tgg|E^j

Wach genauer
C

Prüfung be« d7r..iD. R.-Patent Nr. 31382.
Vorrichtung: Das Apollo-Piano nach Be-

lieben (Ur Uebungszwecke stumm zu machen.

Sinn für reine« Snto* i|*;

niren rege erhält. —
|

Sine anbere patentirte
|

©rfinbung bejwedt burd)
" u

II !

Sdjaüöorricbtuitgcn au i

Seudjtern unb fifappe y
~ —

1 || j

ba« ißiano für freie
* " !

Joitenlfatiuna ebenio
“• R Nr J9878 -

. , ,, Schall zu g. Durch einen dreh-
geeignet JU nifldjen, al« baren Karni es entstehen Schall*

btcS bei bet giügelform
88" 1‘"»">-

gef^ieSt.

Set „»boßK-giägel"

ift in gleicher SSeife be-

liebt in ftolge feine«

befteticnben Aeufjeren,

fowie feine« gebiegenen, foliben inneren AuSbaue«.

Sind) beim Apollo ftnb oerf^iebene Weite-

rungen gu erwähnen.

gang unb au«*

giebige fpmpatifdje

Älangbarbictung

um fo fdjnefler in

mufiftreibeuben

Greifen cingcföbrt,

al« bic

burd) mehr al«

nuSreidjenbc 53c»

triebömittcl in ber

Sage ift eine an*

erfaunt Porgiig*

lid|c Dualität gu

perf)ältni«mäßigen

fcfjr licfrficibcneii

greifen abgugeben.

DteApoUo-fßia-

no« finb in ben

eriten ftlaoter*

tnagaginen

®eutfd)lanb«, wie

in ben .tmupt*
j

Plänen be« Au«=

lanoe« oertreten,

im anberen gnfle

liefert bie ftabrif

an ißriöatperfoncn

mit ber 99ebing*

ltng :
^nftnimente,

welche bei Ab*

(ieferung ben

fjöcbften Anforbe*

rungen an PoUcnbcte fßrimo «Dualität nidjt ent*

fpredjeti füllten, ohne jebc Äoftcn für ben 53efteÜer

wieber gurücf gu nehmen. —
Die ftöbrif oerwertet in ihren

Mobellen bie ®rrungenfd)aften ber

niobenten $lapierbauted)mf unb baut

nach beit erprobteften unb bewährteren

Stjftemen. Da« Sßeiterc ift hier ftetig

auf SJerbefferungen bebaut. Dioerfe

Weiterungen, burd) latente gefcbüfct,

haben burd) ihre begehrenswerte SSirf* t-

famfeit fenfationelle« Sluffeben erregt. —
@inige Stilen nebft furgen Mittei-

lungen folgen barüber.

35er „ftumtne 3M0“ würbe non SSeltbtSttern

wie bie „©artenlattk“, „Ucücr tCanb unb iüeer“,

„3Üu|lrierte Leitung“ unb anberen febr lobenb

Neueste Aufnahme nach der Natur 1888.

„Stummen am WpoHo-^iano mu§ idb

geftebeit, ba& berfelbe für bie Mitwelt eine toaljrc

^obttbnt ift, für Dilettanten, wie 3ur te^niftben

Der 9Jgraffcn-

(fapotafto mit

fteübaren Meffing*

Piloten gte6t bureb

feine (Sombinatio-

nen bet beiben

üblichen Arrange-

ment« felbft bem

böefiften DiSfant

nod) eine tiolumi-

nöfe Dongualität.

Der fhimme

ift beim ftlügel

ebenfnü« anwenb«

bar. Sine eigene

Dopfielrcpetitt-

on«medjanif oer-

binbet große ftraft

mit ejactefter

©pielweife, wa«

wieberbolt rüb*

menb anerfannt

Würbe.

Um ben Daften*

fall ganj nach

belieben fladi ober

tief einjufteHen,

conftruirte bie

ApoHo-^abrif

ben Spielregn*

lator.

Die Flügel wer-

be« ®efteUer« mit ben biberfen

iiäaerüftet unb concurriren bei

ben nadi ©aßl be« Verteiler« rntt ben biberfen

Sorritbtungen au«gerüftet unb concurriren bei

tabeHofer ©leganj unb garantirter anbauernber

®üte tro^beni erfolgreich in Sejug

auf befebeibene fßreiSnotirungen.

!

1

«Oie erfreultdben Erfolge, bie febon

> jc&t erjielt worben finb, laffen auf

„ t
. .. . ... M ... weitere aünftige Wefultate rechnen unb

Agraftencapotasto mit stellbaren Messmgpiloten.
,

M
;

*
/ . ,

bieOeicht nimmt auch ber freunblube

Uebung für Mufifftubirenbe. Sefer einmal Gelegenheit, au« eigener Andauung

Da« Gefügt für Intonation wirb ferner nicht ein „Apollo'fßiano 11

auf feinen ©ebalt gu

gefiört, ba immer noch ein leife« ©rflingen ben prüfen. —

Ausführliche Beechreibung-en, Preislisten, Illustrationen werden gratis und franco versandt.

Nach Plätzen, an welchen wir koino Vortretungen haben, liefern wir unter der Bedingung der Rücknahme hei Nlchtconvenirung.

Adresse: „APOLLO“, Pianofortefabrik in Dresden.

Rapier oon SBilb. Moll & Sie. in ftöln. — Drud oon 28ilb. Jpaffel in fiöln.

%«• ffDittMoUi'h Anfher Ifttinf hpr 9lnrtp1{nitn" für 1 Äinnftimmr mit ölabier. lYaf. SfrntiSfti.



2. »eilttfle gu Rr. 18 ber Reuen RtufiF.-Settung. 2t7

cSin fiomifcfics ^eiteft.

^iftorifcße ©rgäßlung

öuS ber 3eit beS „XabafSFonegitiraS"

I.

/Ilottfrieb ©ebufcß*) fonnte öcn ©lud fagen; er war
‘V Dirigent ber §oboiften im Regiment ber ©otS*
bamer Riefetigarbe geworben unb hatte eine ßübjcfje,

geräumige Tienftwoßnung in ber ftaferne.

©eine Ätotlegen, Welche er alle um Haupteslänge
nn förperlidjer ©röße überragte, fjattc man bei Auf*
löfuitg. ber königlichen kapeöe natf) bent Tobe
$riebri<§ I. entroeber abgeloßitt unb entlaßen, ober
alä gemeine Trompeter in oerfeßiebene kaPatlerie*
regimenter gefteeft. Trogbem wollte fieß ÜWeifter ©ott*
frieb in bie neue Sachlage bnrcßauS nicht ftnbett.

©r hegte Weber ©ßmpatßie für baS ©clbatenwcfen
noch Jtanb ihm bie Tienftwoßnung an. — kurgum,
er befanb [ich in ber erbenffirfj fchlechteften Saune als

er gum erften ÜJtal ben 2ftilitair*kapellmeifter angog.
„Wann, fei boeß gufrteben! — ftft es benn nicht

einerlei wo baS körn gunt ©rob wädjft, wenn’S in

@hren geerntet wirb?" fagte grau ©efla unb betrag
tete ihren ©ßeßerrntn bent neuen ftattlichen Aufgug
gemächlich unb ftitl oergnügt ton aßen ©eiten.
„TenP an beinen greunb Heßne,**) ber gewiß gern
mit Tir taufdjen möchte, Tu ©lütfsfinb!"

„©erteufelteS ©lücf!" brummte ber kapeflmeifter
Perbrießlicß unb reefte unb ftreefte ben $alS aus Dem
ungewohnten engen ©olbatenfragen, baß ihm baS
fteif geflochtene 3öpfcßen rote ein ©erpenbicfel um bie

Dh^en fcßlug.

„©effer ein enger trogen als ein leerer Rtagen!"
lachte bie fleine prattifeße grau unb ergriff bie ©über*
bücßfe, um enblicß bie legte Hanb an ihres RtanneS
©taat gu legen.

SReifter ©ebufcß’S ©cßmirrbartgipfel gitterten wie
Por einem broßenbeu häuslichen Ungewitter, aber

Plöglicß anbent ©iimeS, feßoß unter feinen bufdhigeu
©rauen ein heller, luftiger ©lief ßeroot über bie
weibliche 2RiniaturauSgabe ait feiner ©eite.

„©etla", hob er mit Fomifcßem ©ruft an, „Atetbcßen
'

weißt Tu auch, baß wir Rtaimer pon ber Riefengarbe
nur Riefenfrauen haben bürfen!"

Sie lachte, als fie aber fein ernfthafteS ©efießt

wahrnahm, erfchien ißr bie ©aeße hoch bcbenflicß.

@r aber fuhr uu&arnihergig fort: „@S fann fein,

baß ich über Furg ober lang Pon Tir feheiben

laffen muß — um irgenb einer oierftöcfigen reglementS*
mäßigen Ucfermärferin gum Altar gu folgen."

„$)aS wäre ja entfeglidj — eine wahre Reibern
wirtfehaft!" rief grau ©ebufefj in fittlidjer ©ntriiftuug,

fügte aber fchiteü ruhiger werbettb ßingu: „©ottfrieb,
baS finb fcßlecßtc ©päße."

„©itt’rer @rnft, liebes kinb! — 3dj wette 3cßn
gegen ©ins, wenn man erfährt wie groß ober oielmeßr— wie niebliih Flein Tu bift, fo bin ich ber Srftc,

ber mit einer Riefin bebadjt wirb, benn oier guß
hohe grauen finb nun ein für allemal gegen bie
RegimentSorbnung."

grau ©eOa’S Sogif mar gu ©nbe. — ©ie fegte

fich unb Weinte.

fßebufd) würbe bie Situation hoch etwas mibe*
haglich, aber — er War ein ©eßlauberger.

„Sei nur ftffl kinb" fagte er enblicß ,vielleicht

gibt eS einen Ausweg "

©ie fah erleichtert auf.

„3)aS ©eftc tft: Tu läßt Ticß Por meinen Regi*
mentSFameraben nicht feßen, — bleibft nach wie Por
hier in unferm uerftetften, ftiflen, traulichen <tteft,

währenb ich bie ®tenftwol)nung allein — als fdjein»

barer gunggefelle begiehe."

grau ©eüa WoÖfe fieß erheben, er aber brüefte

fie fanft auf ihren @ig nieber unb fuhr ichuteidjelnb

fort: „@ei unbeforgt ©djag! 2ln mich ben Slelteften

im Regiment werben fie bann fo leicht nicht erinnert,

unb bie fRiefimten gebeten anjegt aud) nicht fehoefroeife,

wie bte 2lepfelein auf ben ©äumen."
2)er ©orfchlag war burißauS nicht nach grau

©eHa’S ©tnn. ®ie Unterhaltung unb ©eluftigung,

*; es 0 1 1 f r i c b ® e 6 u f dj, ^reußtfdßer 9Bititoir=tapeHmeifter,
luar cm ibecttiatibtcr beS 1667 in iöerlin gcb. bätet üt (Siialoiib
Jebejibcn Dr. «9ri|t. SPcbufc^, bem ©ecfaflet bet
Beggars-Opera.

**) ©ottlob ^epne, BtotonceCirt bet ftapeHe Sriebri* I
lebte uaef) Sluflöfmig bet SÖnigl, Äapetle in groSer üütftinleit'
ectiiett jeboef) fpötec eine Siuftcflimg a\i Kantor ber Tomnejucinbe'
aiö foldjcr ertidjiete er im Xomthov=Stf)Hlf;aufe 1720 ben erften
® e f a n ö » e r e i n in S3etUn.

welche fie fich Pon ben genftern ber Siienftwohnung
Perfprodien hatte, wollte fie nicht ohne ©JeitereS int

©tieß laßen; außerbem hatte fie ben frommen 28unfcß
gehegt, fieß jegt erft reeßt mit ihrem ftattlicßcn 2llten

unb bem ßeranwaeßfenben ©oßneßen auf ben ©troßen
unb öffentlichen ©lägen gu geigen — ftolg auf ißren
großen unb ftolg auf ißren fleinen .t>fliiStprannen.

„©ottfrieb", fragte fie Fleinlaut, „gibt eS Feinen
anbern 2luSweg?"

„deinenV
,,9?un benn, in ©otteS tarnen \“ —
©0 war benn bie ©adje abgemacht unb SReifter

©ebufcß begog naeßfter läge als feßeinbarer ^ung*
gefctle feine $ienftwobnung. Qu großer ©emiitSruhc
begegnete er auf ©d)ritt unb Sritt beti jungen, ßubjcljen

unternchmenbcn Söaffengenoffen unb badtfc bei fieß:

©ott fei $>anF, baß betn armes Samm ftrfjcr ift oor
biefer SBolfShcetbe! Ober er lacßte in’S gäufteßeu
unb fpraeß: „2)eine ©etla ift eben io pernünftig wie
ßübfcß, was nicht ein geber pon feiner jungen grau
behaupten famt."

ÜÖemt auch grabe fein Othello nod) ein ©etruccio,
hatte ÜReifter ©ottfrieb, wie wir gefeßen haben, boeß
ein allerliebfteS IleineS ?lebcrcßen pon ©eiben, was
ficß_ auS golgenbem oieHeicßt erflärt: @r ftanb bereits

jenfeitS ber ©renge beS ©iamteSalterS, mößrenb fein

reigcnbeS SSeibcßen — bie „praFtiftfje" ÜtecßenFunit

ausgenommen — noch tu jeber ©cgießung ein ßalbeS I

Äinb tonr.

©eßen wir nun weiter welch' unerwarteten ©rfolg I

©ebujdjS oorfießtige ßinneßtung hatte.

II.

Qm Slorfe ©reffegnrten unweit ©crleberg tm
SRcFlenburgtfcßen lebte bamalS ein junger ©cßäfer
namens SoßanneS Rüting, ber gut feine 6 guß 5 3oll
maß, alfo ben größten 2j}Qtm ^e§ fHiefcnregimenteS
©ottfrieb ©ebufrfj — ber einige ©trieß weniger ßatte— noch überragte.

S)iefent ©racßtei'emplar per exellence waren bie
SBerber feßon lange auf ben gerfen, aber er Wollte

fieß Weber mit guten UBorten nod) mit Sift übergeugeti

laffen, baß fein ©litcf auf einem anbern gelbe blüße,
als auf ben ÜReFlenbutgifcßen ©cßafwciben.

Seiber war feine ©raut eines feßönen SageS pon
einem preußifeßen ©rengwäcßter auf einer fleinen
SJefranbation ertappt worben. $te SBerbeofßgierc,
gufäßig büpon in Kenntnis gefegt, bemäeßtigten ftd)

ber Angelegenheit, um fie gu ihrem ©erteil auSgu*
beuten. ©ie ließen bem fpröben ©cßäfer fagen:
„©eine ©erlobtc befänbe fidj auf bem 2Bege naeß
©otSbam, um nach Ablauf ber furgeften ©roflamationS=
frift bem „größten" ©arbiften aus ©einer Äüniglicßen
$oßeit Seibregiment angetraut gu werben. gaöS
er ber ©lücflicße fein wolle, fo möge ec fieß fcßleunigft
anwerbeu laffen."

Johannes Feßrte bem ©oten ben tRiicfen, als er

a6er allein war, reefte unb ftreefte er bie ßerfulifcßen
©licbmaße unb rief: „gcß hole fie wieber — unb
müßte icß fie bem Sörnen ftücfmeife ans bem Aachen
reißen!" —

©ebueft, am 28onberftabe ßumpelnb gelangte er
als fteinalter ©ettler öerntummt unbemerft über bie
©renge unb ungef)tnbert Weiter.

©u biefer ©eit erßielt unfer alter greunb, ber
„Vereinbare" ^unggefelle ©ottfrieb ©ebufcß non feinem
©egirfSfommanbD folgenbc Orbre: „$>er .^oboiften*
btrigent ©ebufd) ßat bie Jungfrau ©targaretßa
©cßulgin auS ©reffegarten im ©cßwerinifißen Amte
binnen 14 Sagen gum ehelichen SBeib gu nehmen." ,

$er Sefer mag fieß SJieifter ©ottfrieb’S ©efießt
auSmalen!

@r war aber nicht ber ©tonn, welcher fieß auf
ben erften ©djrerffcßuß ergab. — «Sofort machte er

fieß auf ben AJeg gu feinem ©orgefegten, um fubmiffeft
gu erflären, baß er bem ©efeßl nießt naeßfommen
fönne. —

„©ebufcß, weiß Sr waS ©uborbination ift?"
fragte ber Offigter.

„Unb bennoeß fann icß es nießt @ure ©naben!"
„5Barum nießt?"

©ebujeß fdjwieg unb biß fieß auf bie Sippen, baß
ißm baS fatale ©eftänbniS: — icß bin perßeiratet! —
nicht etwa unPermerft entfcßlüpfe. — ©r, ber alte

©ottfrieb — er, ber befannte unb gefürchtete ©Seiber*
fetnb Perßeiratet? — 2)aS .-pohngelaißter beS gangen
Regimentes gettte ißut in bte Oßren. Abe grteben!
Abe ftilleS, ßäuSlicßeS ©lürf! — (Sr troefnete fieß ben
AngftfcßwetS pon ber ©tim.

„Run?" fragte ber Offizier unb faß ißn er*

ftaunt an.

„Qmre ©naben, gibt es benn nießt jüngere
unöevßeiratete SRännec genug ....?"

„®ie Orbre lautet: $ie Jungfer fotf bent
größten Rtaun auS ©einer Rtajeftät Seibregiment
angetraut werben! — $aS ift ©r, ©ebufeß!"

„.^>err, bin icß benn ein Siirfc?" rief ber ©ar*
force*©räutigam in ßefler ©ergwcifluttg.

„Sin ausgemachter Rarr ift ®r!" lacßte ber
Dfßgier.

„©efeßan’ er fieß bie ©raut boeß erft einmal!"
®aS tßat benn nueß Rteifter ©ottfrieb, aber mit

gang anbent ©nbgroeefeu als es fein ©orgefegter
meinte.

2)aS junge Rtäbcßen war unter ber Obßut ber
.^afteHanin beS Rtilitair-'IiSaifenhaufeS, einer muntern,
licbeitSmürbigen Rtatrone auf'S ©efte lmtcrgebracßt
worben.

Riit grimmigem ©efiebt begeßrte ©ebußß bie
üRargarelßa ©cßulgin gu ipredjcn.

gteunblicß öffnete ißm bie alte grau bie £f)ür,
a!S er aber int ©immer war, fcßlug fie bie .fSünbe
gufammen unb fprad): „Afle gute ©eiftcr! ®aS ift ja
ein wahrer ®ott*fei*bci*imS!"

®aS Rtäbrf)nt faß am offenen genfter Pont milbeu
©chein ber ^erbftfonnc umßoffett- ©or itjr ftanb ein
©pinnräbeßen

; ihr wohlgeformter, wenn aueß nidjt
flcincr guß berührte nodj^bas Trittbrett, aber bic
£änbe rußten läffig itti Schoß, unb wie träumenb
blirfte fic bem ©ng ber A6eitbwolfett nnd).

AIS er feinen Ramen genannt hatte, wanbten
fieß ißm erfeßroefen ein ©aar große, tßränenumflorte
Slugeu gu — blau uttb unentraeißt wie ein Stüdcßeii
.^imntel.

©ebufdiS ©orfag, burcf) baS benfbar unlicbcuS*
würbigfte ©eneßmen, ja unter Umftünben iclbft mit
©ewalt einen .'peiratSPergidu gu ertragen, gerfloß Por
biefem ©lief wie ber Falte Rebel por ber Rtorgeufonne.
Wit ben fanfteften Tönen, bte ißm gu ©ebot ftauben,
fagte er: „^cb feße eS ber Jungfer fdjon an — ©te
wirb ntieß ßa&cn wollen

?"

„T)a fei ©ott oor, baß icß einen Anbent möcßte
als meinen goßamtcS! — Uttb baS „ga!" am Altar
werbet gßr mir weber abgwingen wollen — noeß
Eönnen."

„Reeßt fo Jungfer!" fcßmungelte ©ebuid).
„SBciß ©oft, wenn icß nid)t meiner ©elfa ©ße*

liebfter wäre, fo möd)te id) ©uer goßanneS fein."
„©ott fei Tauf! fo feib gßr perßeiratet."

Run war ©oben gewonnen gu gegeufeitigem
©ertrauen. ©0 faßen beim bie ©eiben balb wie gtoet

gute, alte Jfameraben neben einattber, um gu beraten,
wie fie ant feßneafteu unb fießerften einanber loS
würben. AIS ©ebufcß ettblicß fdjieb, perfprad^ er,

balb wiebergufommen — ber Jungfer gum Troft.

III.

©ebufcß'S gamilienwoßnuug, ein fleiner ©arten*
panidon, befanb fieß im entlegcnften ©tabtoiertcl unb
gehörte gu einer ßeruntergefominenen ßcrr)cßaft(id)eu

©cfigung, welcße pon einem ißrer früßerit Safaten,
einem einfamen, alten Rtanti, nacßläffig genug per*
waltet würbe. Ter ©arten, in wcldjem baS fleine

§auS ftanb, war eine luftige grüne fflüftenei PoDer
©äume, ©tunten unb ©ögel. Rtarmornc SiebeSgötter
unb faubfteinerne Tritonen lagen gevtrümmert unb
Perwittevt int ßoßen ©ras, unb allen ©waugeS bar,
ftreefte ber in fteifc gornten gegogette TafuS um fo

übermütiger feine jungen rnilben Triebe naeß allen
©eiten hinaus.

@S bunfelte bereits ftarf, als ©lebufcß bie Um*
faffungSmauer erreichte. — Tie ©traßenbeleudjtung
im porigen ^aßrßunbert war eigentlich ©aeße ber
ßimmlifcßett ©oligcipevwaltung, unb baS Rtonblicßt
ftanb mancßmal nur im Stalenber. — ©0 aud; heute,
weswegen Rteiftec ©ottfrieb einige RUiße ßatte baS
©cßlüffelioch gur ©forte gu finben.

AIS fieß ettblicß bie Tßür öffnete, regte ficß’S über
ißm in bem alten Ulmenbaum beS ©ingangS, beffen
überßängenbe 2lefte ben Tßorbogen berüßeten. ©leid)*

geitig trat ber iRonb jeßarf unb hell auS einer bunflen
SBojfenfcßicßt unb feine ©traßlen umriefelten wie
flüffigeS ©tlber bie ©egenftänbe ringsum. — ©lebufcß
faß wie fid) ein Wann — bem Aeitßern naeß ein

©reis, ber ©emaubßeit naeß ein Jüngling — pon
ber ©artenfeitc ßer auf bic Rfauer feßmang, fieß taut*
loS wie eilte Äage nieberbuefte, um uaeß ber ©traße
ßin gu pcrfcßwhtbeu. Rteifter ©ottfrieb feßiefte fieß gu
feiner ©erfolgung an, aber wer befeßreibt fein Sc*
ftaunen, als er ben permeinHießen Tieb rußig braußett

auf einem Steinhaufen figett fattb über feinen ©cßnapp*
faef gebeugt, auS bem er ein frugales Abenbbrot ßec-
porlangte.

„Öeba Alter! 3BaS ßat 6r ba brinnen ae*

fueßt?" -
„@u(ß nießt l

M — Tamit feßob er pßlegraatifcß

ein großes ©tue! giegenfäfe in ben Rtunb, fußr aber

Stfcomiracüt« (80 5pfß. pro dunrtnC) Bitte Bei Bet «afften «ßoftanftalt, »mfi, ober 3KuüCa[ien.öanbIuna aufsuoeBcu.
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unerwarteter SBeije halb rebefcliqer fort : „Sie 9lnnn
Sftnrgcretße ©cßulain auS ©reifcgarten judjte idj,

fo $ßr'S wiffeu wollt — aber tch ßabe fie nic^t gc*

funben."

„35ic fommt Sr bas«, bic ßter au fließen?"

„.geh folgte einem ©olbaten, tum beni fie lagen,

baß er fie aur grau befäine. Ser gebt ßier au§ uiib

ein, ba badjtc idj, eS wäre ißretßniben, nnb beSßalb

fudjtc idj fie hier."

„Seib gßr ber Sinter beS ©tabcßcnS?"
„fRcin

!"

„91ber ein ©erroanbter PieHeidjt, ein guter greunb— ober gar . . . ?" ©ebufcß bürftc fid) um if>m

unter bcii breitfrämpigen £mt ju leben.

Sie nicbergcbeiigtc (^rcifeugeftalt fdjnctlte empor

:

„Sag geßt'S Such an?" war bie tropige Antwort
unb baS feurige Singe eine« ungewöhnlich großen

jugenbfräftigen BRamteS blitfte ißn ßcrauSfovbernb
an.

„geßanneS SRüting — gßr feib eS woßl felbcr?"

rief ©ebuidj erfreut unb flretfte il)m bie .fjanb ent-

gegen : ,,©ott fei Sanf, baß gßv ba feib ! gßr fommt
wie gerufen."

©et biejer ©ewegung fiel ber weite SRantel JU*
rürf, ber ©ebufcß *8 ©eftatt perßüfit ßatte, unb bie

blipcnbc Uniform würbe fidjtbar.

„©ebufcß, jept fern»' id) (Sud) !" feßrie ber junge

©tenfeß nnb warf ficß auf feinen ocrmeintlidjcn SRebcit*

bußler.

(Sin gcKenber Slngftruf ertönte oon ber ©arten*

Pforte per. grau ®clla flog auf bic ringenbcn fOlänner

au, brättgle fid) amifeßen biefclbcn um abweßrenb
ißrcS ÜRanueS ©ruft au itmfdjliugen. »iütliiig’S er*

ßobener Slrm fanf macßtloS nteber. ©efeßämt unb
gerüßrt blirfte er auf bie Heine grau Ijinab, bic mit

ißrem eigenen garten Slfenförper bergebtieß ben riefen*

ßafteu ©cma 1)1 511 fdjiipen ftrebte.

©ebufd) briidte läcßelnb ihren ßiibfdjcn Kopf an
feine ©ruft, unb fid) au feinem ©egner wenbenb,
fagte er: „Sa feßt gßr’S junger BRenfrß! ©pari nur
Sure .jjelbenfraft für beffere $werfe. Söärc eS nießt

fdßabc, wenn jjtoei fo warfere Söciblein wie Sure 9Mar»

gcretßa unb biefc ba öor ber Reit ©Jittmeii würben?
llnb jept mavfcß ßinein fRiiting! 2ötr haben feine

Reit an nctltercn, wenn gßr ®uer Siebtßcn befreien

wollt."

SBiflenloS folgte biefer, fühlte fidj ober halb

ßcimifdj in bem traulichen SReft beS alten SRufitanten.

ffiäßrenb DeS SlbenbimbiffeS würbe ber Heilten muntern
$au3frau, Welrijer bie ©adje nod) nießt gnna flat war,
bie ©efaßr craiißlt, in Weid)er fie unb ihr 9fiefc ge*

idiwebt ßaite unb teilwcife nod) fdjwebe, wnS ißrem
Slppetit eben itidjt feßr förbcrlid) War. 91IS fie fid)

entfernte, um für ben ©aft ein ©adjtlager jureeßt 311

maeßen, entwarf ©ebufcß einen CperationSplan, ber

aber fetneSwegS bic Ruftimmung beS jungen Säuern
erßielt.

„Unb bemiodß rate id) Such fRüting, laßt Sud)
awoerben! ©onft geßt bie ©adje nicht ohne £är*
nten ab."

„©ewalt gegen ©ewalt, unb auf meiner ©eite

ift baS gute jRecßt! ©pari Sud) bie SRüße ©ebufcß,
bn§ ©olbatenleben lodt mich nicht, beim warum füll

id) meine .fpeimat tcrlaffen, bie geliebte eigene ©choQe,
bie ntid) nährt unb erfreut unb mid) bereinft fo fanft

unb jo ftill bettet, wie bie SUern unb ©oreitern, bie

alle in ihrem treuen ©djoßc fdjlummern?"

„Ss foll ja uidjt für immer fein, fRüting!" er*

wiberte ©ebufd). „SRandjct, ber in ber ^ugenbscit
ba§ ©chwert mit Sßren führte, hat fpäter bem ©flug
aueß feine ©djaube gemadjt. ©erpaeßtet Suer ®üt=
lein

!"

„©ein!" war bie energifeße Antwort. — ©0 blieb

beim nichts übrig, al§ bie ©ad)e anbers ein^ufäbcln.

„Siüting, oerfteßt ^ßr ein ftttftrument ju fpielen?"

„Sie ©dßalmci", erwiberte biefer „aber auf bem
Singe bort fann i^ aueß etwas maeßen." Samit
beutete er auf ein fjagott, baS unter anbern ©tufif»
requifiten an^ ber SBanb ßing. ©ebufd) reießte eS

ißm ßin: „Saßt einmal hören!"
^oßanneS begann. — Ser SRitfifcr ßatte fi^ auf

ein feiUimentaleS ©aftorale gefaßt gemaißt, befam aber
etwas ganj SinbereS 3U ßören

: ©lamffimo in ben

ßöd)ften Montagen begann ein ftittoevgnügteS Ouiefen,
bem nad) einigen poffierlitßen ©prüngen in bie Siefe
ein beßaglicßes ©runjen folgte, alle ©tabien ber ©e*
mütsbetoegungen burcßlaufenb, welche etwa ein gefunber,
nach feiner Slrt woßlerjogener SRüffclträgcr gu äußern
befäßigt ift.

Sie i-aute Waren fo naturgetreu, baß grau ©cüa
inS Stornier herein ftür^te, um gagb auf baS infame
Sier an maeßen, baS ißt ben fleinen ©üben waeß
feßrie. SllS fie gar auf ^oßanneS ©dßnappfarf IoS
wollte, in welchem fie ben SRiffetßäter oermutete, Per*

! trat ihr ©ebufdj lacßenb ben 2Beg. — „grau, _eine

; äÄepclfuppe gibt cS uidjt! Ser ©ube wirb ftßon

Wicber etnfdjlafen" fagte er nnb legte fidj ein ©tütf

©otenpapier aureeßt.

„©0 ^oßauneS, baS fionjert da capo!"

Ser ließ eS fieß uidjt aroetntal fagen unb blteS

naeß beften ffräften. ©ebufcß notierte; feine grau
aber, auf eine foldje ©Jctamorpßofe unporbereitet,

hielt ficß entfept bie Oßrcu au unb eilte hinaus, ißreu

fleinen Sichling 311 beruhigen.

„SaS Sßcrna wäre ba — für baS onbere will

ich feßon forgen!" lacßte ©ebufcß unb fterfte baS ©latt

311 ficß. „SBenn eS gut geßt, goßanneS, habt gßr in

aeßt Sagen bie ©raut unb idj — bin fie loS!"

SS War ißm natürlich oor allen Singen barum

ju tßun, ben intereffaiüen ©oliatß unter bie Slugen

©einer ©iajeftät 3U bringen. — Siüting ging arglos

auf ben luftigen, neuen ©!an ein, unb oerfpradj fogar,

erforbertidjen gaöeS, btc 5>Dboiften*nniform für ben

SittfcßeibungStag au3U3ießcn.

IV.

Ser .ttönig ließ fid) gerne Pom ©fufifforps feiner

©otSbatner fRiefengarbe etwas öorfpielen, wenn eS

jonft nicßtS StotwenbigeS meßr 3U tßun gab. SaS
©rogramm enthielt gewöhnlich ftänbel’fdje Kammer*
mufifjad)cn wie bie fogena unten Oboenfouacrte (Con-

certi gross!) ober eine ÜluSwaßl oon ©tiirfen aus

ben Cpevn beSfelben Äi'omponiftcn, bie ber SRonarcß

fo liebte, baß er nießt bie geringfte fSuSlaffuttg bul*

bete. Sin ©eWäßrSmamt berichtet barüber: SiueS

XagcS idjieit ber Si'öntg über ber 'Dtufif eingefeßlafen

;

bie S'ünftler, um ficß’S redjt leicht au madjen, ließen

nießt nur bie äöieberßolurigen unbcrüdfidjtigt, fonbern

äberfdjlugen and) einige Ülrien, — aber feine 9Jtajeftät

wadjte fufort auf nnb rief mit Sonnerftimme
:

„Sa
ßabt 3ßr waS auSgelaffen! ba feßlt ja bie 3lrie. . 1

"

unb uadjbcm er ihnen bie SlnfangStaftc ber betreffen*

ben ©tclobicn porgejungeu hatte, mußte baS ganae

©rogramm wieberßolt werben.

©Senn grtebrieß SBilßelm bic au fpiclcnben ©türfe

nid)t felbft beaeießnete, fo ßiug bie SBaßl pon ©ebufcß

ab, ber bann unter anberen aueß woßl etwas oon

feinen eigenen Äompofitioncn aunt ©efteu gab. ^0*

hnimcS tiorerwäßntc Ä'imftprobuftion ßatte ißm baS

IRotib a» einem gagottfejtctt geliefert, welches eine

fpnoiißme ©efcßidjte, bie in bem „SabafSfoßegium"

beS ffönigS eraftßlt worben war, mufifalifd) iOnftrierte.

Ser ^)of war feßr gefpannt barauf, unb ©ebujdj'S

Dtooa mußte auf Slßerßöcbften ©efeßl baS Bongert

eröffnen, weldjcS im greieu abgeßalteu würbe.

goßanncS begann in ber befmtnten SBeife mit

feinem Porco primo auf ber Souifa, Porco secondo

antworte übermütig in ber Sominante, Porco terzio

fpraug — ein humoriftifeßer Sibericßtag — fopfüber

in bic Siefe, uub baS fibele Äontrafubjeft ließ nießt

ab 311 torfeix unb iterfen, bis eg fie aße aujammen
ßatte aunt toßften fReigcit. SaS quteffe unb grunjte

uaeß allen Siegeln beS ftrengften ^ontrapunfteS

eine inferitalifcße guge!
Scr Sföuig rief ein über baS anbere ®iat:

„©raoo!" ällS aber nad) ber poffierlidjften Sngfüß*
ruug ber Sur nun gar in SRotl 5» quiefen anfing,

baS Kontrafagott fid) auf einem woßligen Orgelpunft

formte unb bie übrigen Porci in oerwegenen ©prüngen
ber ©d)lußferntate aueitten, ba tonnte fteß ©eine 3Ra*

jeftät nießt meßr halten oor ßadien. SaS ©türf mußte

Sofort wieberßolt werben.

SoßanneS, ber in ber Uniform auSfaß wie ein

junger KriegSgott nnb nicht oßne ^Ihftcßt pornngefteßt

war, ßatte inaraiießen beS Königs ?Iufmerffamfeit auf

fid) gcaogcit. ©ießeiißt moeßte er bemerft ßabeu, baß

ber riefenßafte ©irtuofe fein Diotenblatt Poßftänbig

ignoriere, teineSfaflS aber war ißm aufgefaßen, baß

uadj ©intritt beS Comes beS Porco prirao plöpltcß

auS einer gana anberen JRicßtung 3U quiefen begann

nnb QpßanneS, baS gnftruntent am fßiunb, als ftitmme

Seforation feine ©cßulbigfeit weiter tßat.

911S baS ©türf 311 Snbe war, fragte er nad)

feinem Üßamcn, ließ ficß öon ©ebufcß bie ©artitur 3U

.^äitbcls ?4
-

iS unb ©alatßea bringen unb ein fur$eS

Sßema auSwäßlenb, fagte feine SRajefiät: „fRüting,

ba ntaeß’ St mir ©ariationeS natß feinem ©ufto!"

Siefer fteßte bie ©artitur auf fein ©uit, ftarrte aber

in itidjt geringer ©crlcgenßeit auf bie unterftrießene

©teße, benn mit bem Porco primo war feine Kunft

3U Snbe — er fnnnte nießt einmal bie SRoten.

fRatloS ßob unb fenfte er baS ^nftrument unb

fcßielte uaeß SReifter ©ottfrieb. Ser faß auS Wie

baS „böfe ©ewifjen" : er ßätte ficß gern oor ficß felber

perftedt, benn auf folcße Söentunlitäten war man
burcßauS nießt borbereitet.

„©orwärtS ßiütig !" rief ber König.

Sen Kopf wirb'S nießt loften! unb blieS natß

beften Kräften — eS fam aber nicfjtS ©effereS 311m

©orfißein als wieber baS befannte alte Porco in

neuer — unoerbefferter Sluflage.

Sic mnfteßenben 3Ruufer fingen an bie wuuber*
licßften ©efießter ju lißneiben. SS war faum möglich
baS Sachen au oerbeißen, benn bie ©jene ßatte etwas

ungemein KomifcßeS. !Rur ©ebufcß ftanb ba mit

Seicßenbittermieue unb perwünfeßte bie ganae leibige
s
2Iffoire, bic ißn noeß wer weiß um maS bringen

fonnte

!

Sine ungewöhnliche Sewegung maeßte ließ plopüdi

auf ber näcßften ©traße fiemerfbar: genfter würben
aufgeriffeu, ©timmengemirr unb Ülngftrufe ertönten,

unb jept rafte ein Söageu mit feßeu geworbenem ©e=
fpann baßer — mit SSinbcSeite bem Sdjloßplap ju.

Rüting, baS pcrßängnispoßc gagott weit por
ficß fdjleubernb, warf ficß oßne ©ebenfen bem heran*
braufenben ©efäßrt entgegen.

Jpocßauf bäumten ficß bie unbänbigen fRoffe, aber

er riß mit Siiefenfraft bie rSÜ3 e l nieber, unb feine

Sifenfäufte in bie Lüftern ber wilbfcßuaubenbeu Siere

fcßlagcub, brachte er ben SBagen enblicß 311m ©teßen.

^n bemfelben befauben ficß Die jungem König ließen

Kinber unb eine £>ofbame. ülßeS eilte bic ©erefteten

3U beglürfwünfehen. Ser fRetter feßien pergeffen.

Sotß jept fueßte ißn beS Königs Sluge.

„©ebufcß!" rief ©eine ßRaieftät unb beutete lacßenb

auf ben jungen SioSfuren
:
„Ser wirb einmal meinem

Seißregiment meßr Sßre maeßen — als ©einem ga*
gott! ©ergeant SRütimg, morgen früß fomm’ Sr an
mir inS ©djloß!"

Sarauf würbe baS unterbro^cne Konsert fortge*

fept.

Sie Ülubiena lief aur atlfeitigen ©efriebigung ab.

— SaS ©olDatenftürfcßen mad)te bem König großes

Sergnügen. — Sr oerftanb aber baS SSerben beffer,

als feine Offiaiere, benn was bieje Weber mit Sift

noeß ©ewalt fertig gebraeßt hatten, erreichte er mit
—

- ©nabe —
: goßanneS trat freiwillig in ©einer

Königlichen §oßeit Seibregiment, bem er Sßre maeßte

unb oon bem er Sßren erntete mitfamt ber §anb
feiner SRargaretßa.

SaS fomifeße ©ejtett gefiel griebrieß 2BilßcIm
nnb feinem XabnfSfoÜegium fo gut, baß eS lange

Reit Slbenb um Slbenb wieberßolt werben mußte. Ser
Krouprinj aber Peraicßtete auf ben OßrenfcßmauS, ba

©ebufcß ben 6 ©orci noeß ein obligates ©orceffetto

— glauto iolo — bcigefellen wollte.

fRocß fdbigen ^aßreS würbe SRcifter ©ottfrieb

Sircftor ber ncuerridjteten 9ftuftf=s?irnbemic in ©otS*
bam b. ß. ber 9luSbilbungS*2lnftaU für ^Regiments*

©oboiften, wcldje mit bem SRilitär*Saifenßaufe per*

bunben war.

gn biefer Xtenfiwoßmmg ßat ißn grau ©dla
uaeß wie oor in grieben unb greuben peraogen bis

an fein feligeS Snbe.

cSitferalnr.

KlaPierlompofitionen.

6. librittg. op. 60. Itaumbilb för Älaoier (See**
lau, 3ul. öaiitauer).

Zieles buftige, pocüeboße 9?octunto gcljört mit jum Seften,

tua? in bielcc IRiditiing neueften* gefcfjrie&en mürbe. ®8 feRelt

burß große ^nnigfctl, anmutige 9Keiobit, feiner GfjarafterU

fterung mtb reijenber ßlangmirrung unb ift babei überaus
TlaDicrmäfiig befjatibelt.

fiart Sleiucrfc. op. 179. Sonate für bie Iinte panb, bem
(einarmigen) ©rafen ßftuibmcL Setlag oon IßeterS in

fleipjig.

©in in befler 3form gehaltene* SBerf auS nier Söfeeit be=

ftcßeub, bereit jtoeiter — baS «nbante — ein ungariftße«

$bcma bariiert: aUeS feßr geftßidt auigetüftelt, unb ba6ei fo

tinaejttmngcn Ilingenb, rote wenn bie gange Sonate einem

lelinfingvigeu ©jneler .aufgegeben märe. Ößren paubtjmed,

als ©tiibe für bie linfe £anb gu bienen, mirb fie gang gemig

erfüllen, jumal aueß ba« Dßr fitß bureß TOelobieu befriebigt

unb bureß Harmonien nitßt beleibigt ftnbet

.^ermann Sdjotß. op. 61 : öatiattonen über ein Drigtnal*

Sßema. Serlag öon Jpoffartß in SreSDen.

Seßr fein gearbeitete 'lonfliicfe; bie eilf ffieränberungnt

ber einfatß fcßßnen ffllelobie (B-dur) metben aQeit syeceßrern

©^umann’ftßer, als autß Scßolp'ftßet, ©pielwetfe »inrommett
fein.

Sßeobor ftirtßner ßat neben Steber boit Slobcrt SBnrnä, fein*

poniert (op. 49) oon SIbolf Renten, für ba* ißianofortc als Salon*
nummet bearbeitet unb bei £aiuauet in SreSIau erftßeinen

laßen.
SaS oorliegcnbe „8ebc moßl, mein Sflßr" liefert auf'* neue

ben SÖemei* öerftänbiger Seßanblung be« ^nftrumenteS, oßne
inbeS eine befonbere ©igeutümlicßteit p entroideln.

SDtoriß SUosjloitiSd erfreut bie äRufifmeTt, roie ftßon fo oft

früßer, nnb jroar jeßt bitteß fein op. 35: Bier oon ftnütauer in

SreSIau oeröffe ntlidjte «um fEeil reeßt ftlimienge in ihrer ©efamt-

ßeit aber moßltßuenb glätyenbe unb int ©mtuuri tute in ber $urd}=

füßrung geifibofle morceaux : Caprice mölaucolique, Moment
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musical, Pif-ce drölatique (Ges-dnr mit einem fchliejjlicfcen

©lifian&o burd) 5 Cftaoen über Oie fdjwarjen Taften) unb Im-
promptu.

9iicfjt mit BoHent Dlecbf bilbet ber flieilänbet 'Sifolai bon
©Hut in bieiem unter „SUabierfompofitfonen" regiftriertcn tflrtifel

hen ®eneralbcfdjl»t&/ benu fein in Petersburg, fleiprig unb jpain*

bürg crftfiienenes op. 27 iTt ein Sertctt für 2 ©iolmen, 2 ©rat*
leben unb 2 ©ioloncclle; ba e« euer jur ©efprcchinig mir filÄ

Bicrbäiibigc# Slrrangrment oorliegt, mufe au# bet »Rot eine
Dugeitb gemacht werben. Sa# ©erf in feinen nidjt überma&ig
aufgebehaten Bier Säften Bat mir 3»oar burebau« feinen übten Gin*

1

brutf gemacht, teilweffe fogar gut gefallen; aber aufrichtig geftanben,
nach einigen früher brlannt geworbenen ©toben be« ©iim’icbcn
Dalente« hatte ich mehr ermattet al« biefe nicht genial infpiriertr

unb nur in ben flreugen ©renjeti üblicher mufifatifebet «rcbitcftomT
gehaltene .ftotnpofitiou, welche mir paffenber für bie Hrbcit eine#
alten routinierten ©raltifu«, al# für bie eine# begabten jugcnblichen
StTeberS erfcheint. So hätten ein ©aat Schritte über ba« gewohnte
achtungflmerte ©Iah wohl nicht gefchabet; bcmtoch wirb, wo ft*
bie nötigen feefi# Streicher jufammenftnben., bie gefnnbe ffoft au«
bem flaboratorium in ©ieSbabcn wohltätig auf fic wirfen. Unb
ba ich eben ben berühmten ©abeort, ba« jehige S)om«iC be« in
föebe flehettben XonTüuftler# nenne, erinnere ich mich eine« bortigen :

fturgafteS, Sr. ©aut SJlarfop, ausgezeichnet bnrdj ftenntniffe, aber
and) burd) bie abfonberliche Sidjcrijcit, mit welcher er feine Urteil«*
fprüdje »erfünbet. So hot er beim lürjlidi protlamiert, ba& unter
ben febenbett Stomponiflen nur {Robert gtanj in .fjalle, Johanne#
©rahm# unb IMnton ©ruefner in ©ien diejenigen feien, mit welchen
ftd) bie aflufifgefchichte emftlich 3u befaffen haben wirb. Diefe#
fchtual jugefdjmttene lerrain möge ein Xroft fein für alle bi# icftt

noch oufierhalb fichenben Mrtiften, alfo auch für unfern b. ©tim.
Bergmann @ufi. op. 34. günf ©efänge für ©lännerdior.

Sem SRannrrgcfangiierein „Goucorbia" in greiburg i. 33. gewibmet.
91r. 1 3m ©albe, Dir. 2 Sommernacht, 9?r. 3 Irene Siehe, <Rr. 4
fieefe Siebe, 'Jlr. 5 ©a# ber Doruftraudj getbon. (greiburg i. 8.,
ftarl {Ruefmicb.)

3U1en ©ereineit bie feine ©enfege batin ffnben, leere# Stroh
ju brefchen, [eien biefe frifdjen unb anmutigen Chöre empfohlen.
Ser Saft ift üortrcfflicb, bie Harmonien reich — manchmal
eigenartig nnb überrnfehenb, bie Stimmführung tabeßo#. 2Wer*
biug# fmb jit wirffamet «uSfühnmg ftarf befeftte Chöre unb
uor allem hoefifingenbe Seilöre crforBerlidj, bann aber fann
ber ©eifall ber Sänger unb fiiörer nicht fehlen. Seicht jhtb bie
Slompofitionen übrigen# ttidft!

'gSafiaitjen-cSi)ie.

(Uenufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beiznfügeu.

Eine fein gebildete Darae mittleren Alters sucht
in guter Famile Stellung als Gesang- und Klavierlehrerin,
event. gegen freie Station. Offerten unter P. S. 852.

* Ein mit guten Zeugnissen versehener Musiker, 27
Jahre alt. welcher in einer Provinzialstadt beim Militär
als Es-Pistonist gedient, auch Teiiorhorn, Trompete oder
Horn bläst und dem beste Empfehlungen zur Seite stehen.
sucht dauerndes Engagement. Offerten unter B. C. 854,

* Ein junges Mädchen, welches die höhere Töchter-
schule absolviert hat. musikalisch ist, Schneiderei und
andere weibliche Handarbeiten erlernt hat, und sich
auch in der Hänslichkeit beschäftigen will, sucht Stellung
zur Gesellschaft und Unterstützung der Hausfrau, wie
znr Erziehung der Kinder, oder bei einer einzelnen
Dame als Gesellschafterin. Familienanschluss erwüusclit.
Offerten unter G. T. 855.

* Ein junges Mädchen, welches die Häuslichkeit
gruudueb versteht, selbständig kochen und plätten kann,
und befähigt ist. den jüngeren Kindern Unterricht in
Musik zu erteilen und die Schularbeiten zu beaufsich-
tigen, sucht zum 1. Oktober Stellung. Es wird weniger
auf hohes Salair als auf vollständigen Familienanschluss
gesehen. Offerten unter J. A. 950.

* Ein seminaristisch gebildeter junger Mann, ev..
22 «ahre alt, tüchtiger Klavier- und Orgelspieler, guter
Sänger, der auch Uuterricht im Violiuspiel und in der
Harmonielehre zu erteilen vermag. Bucht, gestützt, auf
sehr gute Zeugnisse und Empfehlungen, Stelle als Musik -

lelirer oder Organist im In- oder Auslande. Offerten
unter W. G. 857.

* Eine feingehildete Junge Dame. Norddeutsche, im
Scharwenka'schen Konservatorium in Berlin zur Klavier-
lehreriu ausgebildet und der Englischen Konversation
mächtig, wünscht sofort, oder später Engagement in vor-
nehmer Familie des In- oder Auslandes. Offerten unter
M. M. 833.

Nachfrage.

* Gesucht für den 15. September oder 1. October ein
tüchtiger Klavierlehrer au eine Musikschule. Stellung
ist eine angenehme und dauernde. Offerten unter
T. E. 842.

* Ein tüchtiger, gewissenhafter Klavierlehrer, der
zugleich einige .Routine als Cellist haben muss, wird
zum 1 . Oktober gesucht. Jahresgehalt voi läufig 1500 Mk.

Neustadt an der Haardt (Rheiiinfalz).
H. Friedrich,

Direktor der Pfälzischen Musikschule.
* Zur Herausgabe einer neuen, eigenartigen, in ihrer

Art noch nicht existierenden und grossen Gewinn ver-
sprechenden Kunst-Zeitung wird eine geeignete Persön-
lichkeit mit entsprechendem disponiblem Kapital sofort
gesucht. Buch- und Musikalienhändler erhalten den
\ orzug. Offerten unter K. Z. 858.

Angebot.
* Ein anständiges, gebildetes Mädchen fSchlesierinl,

welche in allen Zweigen der Häuslichkeit erfahren ist,
sucht per 1. Oktober dauernde Stellung bei einer allein-
stehenden Dame, oder in einer Familie, auch als Reprä-
sentantin der Hausfrau und Beaufsichtigung der Kinder
Offerten unter M. G. 100 postlagernd Guben II.

* Ein junges gebildetes Mädchen, im Haushalt und
allen weiblichen Arbeiten erfahren, musikalisch gebildet,
sucht Stellung zur Stütze uud Gesellschaft der Hausfrau,
oder zu Kindern. Familienanschluss Bedingung. Offerten
unter A. B. 830.

* Ein seminaristisch gebildeter junger Mann, der
ausser in deu Elementarfächern noch in Musik, Mathe-
matik und den Elementargründen der lateinischen
.Sprache Unterricht erteilen kann, wünscht eine Stelle
als Hauslehrer anzunehmen. Offerten unter W. R. 840.

' Ein junger Violinvirtuos sucht mit einer Sängerin
und einem Pianisten eine Konzerttournee zu unternehmen
Offerten unter B. H. 841.

* Ein junger Manu im Alter von 19 Jahren sucht
baldigst eine Stellung als Coupletsänger oder Komiker
in einem bessern Theater. Derselbe ist musikalisch ge-
bildet und war schon längere Zeit in den Fächern tüätig
Offerten unter M Z. 844.

* Ein junges Mädchen. Tochter eines Rektors, Waise,
kath., wünscht Stellung als Erzieherin, Gesellschafterin,
Oder auch als Stütze der Hausfrau. Dieselbe ist musi-
kalisch und auch in der Schneiderei, sowie in d»r Füh-
rung der Hauswirtschaft nicht unerfahren. Offerten
unter T. S. 845.

* Ein gebildetes Mädchen, Pfarrerstochter, 27 Jahre
alt, musikalisch, in allen feinen weiblichen Handarbeiten
Schneiderei, auch im Haushalt erfahren, sucht Stellung
ab Gesellschafterin bei einer einzelnen Dame oder auch
hei Kindern, denen sie Klavierunterricht erteilen und
Nachhilfestunden geben könnte. Offerten unter A. B. 847.

* Ein Sänger (Bassist) mit bedeutenden Stimm-
mitteln und guter Schule sucht Engagement zu Kon-
zerten, oder auch an eine Opernbuhne (zunächst für
zweite Partien). Offerten unter A. Z. 848 .

n .

* Ein erfahrener Dirigent, der zugleich gründlichen
unterricht in Gesang, Theorie etc. erteilt, (längere Jahre

.

ersten Ranges tbätig), sucht Stellung. Nur

A'bsII*
ablg6 ßManSvereine sollen Bich melden unter

* Eine junge, ev musikalische Dame, die das Leh-
Ausz

.

eich ’iang bestanden hat, sucht
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8ehr bescheidenen Gehalts-anspruchen Stellung als Erzieherin oder Gesellschafterin. ,Bedingung wäre aber täglich 1 bis 2 Stunden freie Zeit-weiteren Ausbildung m Gesänge. Offerten unter ,

.
* Ein junges, gebildetes Mädchen, musikalisch, von i

heiterem Geraut, im Yorleseu und feinen Handarbeiten

g
eübt, jedoch noch meht in Stellung gewesen, sucht per <

ktober oder später Engagement. Offerten nebst Angabe
der Pflichten uud des Gehalts unter S. K. 851

j

'görieffiaffeit ber ^ebaßtion.

Anfragen ift bic Sf&onnemcittäquittuug beijufugett.

Shiomjme Jlnfrageu »erben nidjt bcaittnwtct.

Platten. K. G. 31»f »eitere 91u#Iünfte Oeiiiglid) uitferer
©afaiijenliite limnen mir uh# nidjt einlaffen.

Nordenfcldmark. G. S. ©ibt eä für iHatner allein
niefjt.

Nentitschein. J. B. Sidjt ftefannt. Bebaute!
Leoben. R. F. ©ie haben rertjt, allein mir haben audj eine

SH enge Abonnenten, tteldje eben mir biefen leid)»« ©eure j« {affen
unb ju fpieleit DermÖgeu. ©arum foüeii mir nidjt and) bann unb
manu auf biefe Stfidfiibt neljmen? 3>e« jroeifeHo« ©uten crfdjeiiit
[a bodj auch fo ©tele#.

Heidelberg. P. M. ©arum beim? 9Ran braudjt ben
£unb nidjt mit ©ratmürflen ju werfen, ,fo lange man©rügel Ijat.

Berlin. E. H. ©eben Sie bodj cnergifdjer »ot! ©inb-
müfjlen fann inan nicht mit ffllaSbälgen treiben.

Berensen. H. M. 2>a« gibt e# nicht.

Lüben. G. K. ©ei ©imroef ift eine Sammlung ßcmpDfi^
tioncn für fttötc unb Sflabier unter bem licel : L’animi fiel
opera bon frorbe erfthienen, Siitolff h“t ja eine ©enge foldjcr
Sachen in feinem ßataloge.

Offenbach. A. G. ©ie »ir über bie Sache beiden, finben
Sie in unferm Jahrgang 1882 31 r. 10 unb 11 beijanbelt.

Eberswalde. H. W. 3)?it einer leichten Auilüfuccg Bon
ftleefafj. ad 2: Schminbel ! ad 3-, tiefte ift, Sie nehmen
©rioatunterricht bei einem guten Öiih«e«tünfffer.

A. 50. Dlicht geeignet. 2)anfe!
Zwlngenberg. A. P. 2>a# iit freilich nur ber fRacfjtrag.

$a« .'pauptiDert befiehl au# Hier ©aitben ö. 1 IDlf.

Bernstadt. O. A. „Opernbibliotljer 81u#gabe 3Jlobe in
Serien, pro ©änbdjen etwa 25 ©fg.

.
E

*J. in K. 3m ©rieffaflen uitferer Dir. 11 finben Sie
unter „©tesbaben geeignete Sachen.

Thorn. O. A. 3)a« Sieb „Sonnenlicht" ift bou Siebe unb
hei Soiiger ln Äöln erfchienen.

,
Rogesen. H. C. ©ebauref 3)a« »äre übrigen# Sache ber

Gi-pebdion.

Pforzheim. E. S. „Der ®efangberein#=Dirigciit bon Riinmer
(Oueblinburg, ©leroeg).

Magdeburg. H. C. Die föebaftion ber ftIaDier=3lii8gabe
be# Gonunerbudjc# (Dlagbeburg, Ereufe) ift eine nidjt eben forg--
fältcge, fonft foemten tote 9Rclobten fnh nicht fo oft mieberbolen
3n Solchen ffaflen »icb ein Sieb ttoffftänbig, bon anberen aber’
weldje biefelbe SRelobie erforbern, nur ber Dm angeführt. Auf
foldje Art »irb ja ba# ©uch Diel fjanblidjer unb bequemer.

Altona A. F. Die f. g. D-jylöte. ad 2
: jflötcnfchüle bon

©eimer#haus.
Berlin. J. K. Feuilleton Iletnern Umfange# (1—3 Spalten

finb nn# *ur Anfidjt immer erwünfeht.
Nördlingen. B. N. Sie haben recht: Seifer eigene# ©rot.

cd# fremben ©raten.

r»
Neustrelitz. K. B. ©arum foHen 3h« ©er mehr gelten,

al# anberer Seute ^uhner? ©erfügen Sie über ba# ©anuftript!
Earlkruhe. J. H. ©a# ein 2Haitid)orb ift? So »uebe

früher ba# fflabier genannt.

! Stuttgart. H. M. Dann idjeint mir ,fhre ©efchäitigung
fo nüKlich gemeieu 31t fein, »ie bic be# ©bmnajiafieu, ber auf bie

-Trage feine# jfmiubeS, »a# er bie Ferien über gemacht habe, bie

Antwort gab : ©eine ffigarrrnfpi&e anqeraucht.
Senden. S. G. n Fäflrn, 1D0 c« „ nt c^Ie gj-jfteitifrage

hanbeit, geben wir nicht gerne Stat. .^läugt ja et« SHefultat bon
jo Dielen Umftäiihcn ab!

Neu-Unppin. G. G. Unter Umftänbcn ja wohl! ad 2:
Die Flölenirtiulc «on ©eimer«hau#.
__Nordhausen. F. H. Da« hätten Sie bodj «oraii« raiijen

inüiien, beim wer jwifdjen j»ci greis 11ben richtet, berliert immer
ben einen.

üstrach. A. P. gaufi unb Aiba bei ©ote & ©oef in ©er®
lin, fOlcpliiito bei fltirrorbi in ©aifanb. ad 2 : Die Dolljtänbige

9Hufcfmiffenfchaft.

Prag. F. S. ©ir fmb für lange 3fit mit geuiigeicbf m ffila-

terial oeriorgt unb fönuen borerfi 001t rfbrcm Mncrhieteii feinen
©ebraudi machen.

Hecliingen B. B. ad 1 nnb 2: ©irb fidj gelegentlich

machen lajfeit. ad 3: Wir f. g. „rnilbeu" änflrumentcit befaffen

wir un# nicht, ad 4 : ffleften Danf.
München. E. E. ©ans f)«bfch, ober etwa3 allsu harntlo«.

Alpenrod. C. Z. ßlappfwrnberfe Iiei&cn biefe, weit ber erfie

bcrfclbeic, ber bnrdj bie „gliegenbcn ©latter" bcTunnt geworben,
Dom iTlappbotn gebanbelt hat. ©eint Wir »in# rerijt erinnern
hriöt bie[er bahubredjeube ©ierjciler luie folgt

:

Rwei fluobrn gingen bnrrii ba« S?orn,

Der reue blie« ba« ftlappenhoin,
Bwar Tontet er’S noch nicht orbentlich blafen.

Doch blie# er c« fchon einigermafjen.
ad 2 : Da« Sieb ift bie Ar. 9 ber bei ßühling & ©üttner, ©lart*
grafenfirafie 53 in ©erlin eridiieueneu „DenCfchen Siebet".

Diimtcn. G. B. Speziell für biefett jjwed ift nicht# ba ; in
ber (fberrÄammluiig fSupr., Alt, Dcnor nnb ©aff) „XrollbnbOIIr

,'

(burd) jebe ©lufifalieulianbliiiig su hesiehfit), finben Sie übrigen?
genügeube« Material ad 2 : Da# gibt e# nidjt. ©ei ©lodenprii.
fimgen hanbeit e# fiel) in eefter Weihe um ben riditigen unb reinen
.tianptton; faft eben fo wichtig aber für beit 33 ol)lIfang finb bie
Aehentöne. G# ift ntöglidi, bnfi fine ©lode mit richtigem ^caupt«
tone im Schlagringe, babutef) falfch Hingt, weit nnririjtige Aebeu=
töne ben .fiaupfton iibertßnen ober unbeftimuit madjett. Schon ßit

Gilbe bc# 13. Fahrhun&crl# galt e« al« 8tegel. bafi efne gi»te
©lode brei Dilne haben muffe, einen unten am Srijlage, einen in
ber ©litte unb einen oben am jjal«. Aad) heutigen gorbenmgen
foden bie Aebentöue ciitweber eine Derj (am heften flcine) mit
reiner Quinte, Heiner Septime unb reiner Dltaue unb, wenn mög-
lich reiner UnterortaBf, ober reiner Quart, mit reiner Qtta»e
habnt. ad 3: Drei nnb uierftimmige grnnendiöre, hcvau#gegebcu
oo n G. jp erfrier ORcgenSbiirg, g. ©. ©öheneder).

Oldenburg. E. 31. Sie haben ein große# ©rrlrauen $n
mir, ba# ich übrigen# leiber nicht 311 rechtfertigen Permag; iri) bin
feit rtwa 23 fahren über bie ©ra^i# hinan«!

Holland. J. K. {läfcitcr „gm gamifienfreife" (fföln, Donger)
finb hübfehe Sachen für ©ioliue (l. ©oftf.') unb ÜHabier. ad 2

:

Schröbet# ©iotiicfdiiile ift feör iu empfehlen, ad 3: Der betr.
gute ©ianift ift Seljret am hiefiflen Soiiieruatotium.

Constappel. H. 3f. fiebert & Stctrf „Aeue# ftugenbalbum"
(Stuttgart, Gbnen. ad 2: Den II. ©ufi hinter beti I. Denor.

Graben. F. F. Da« ift leidit Derfliinblidj: giir Schreibart
ber Durdigang#iioteii gibt e# in bieiem galle feine beftimmte Siegel ; ob
Sieftreme ober ©’# oerwenben, bleibt ftch einerlei, nur foH bie
Qrtograpbie ben naheliegenbeti, ober uädiftliegeiibeu Harmonien
cntfpredjeit. Direfte Wuöfihiftc geben wir nidjt.

Waldenburg. P. Die ©ectcralbnfjfdjnle fann Stuten jebe
TOurdnlintlianblniig befdiafren.

Osnabrück-Violinist. 3lobe’ä ©ioIinJon^rt Dir. 7 ift

nicht ba# leidjtefte, bieiem geben öorau# Dir. 1, 2, 3, 4. 5, C unb
10 auch ©iotti’S .fTociäerte Dir. 21 bi# 29 gehören ber Ietüeren
SchwierigreitSitufe an.

Freienwalde. G. O. Sehr leichte Düiijc für ©Loline unb
tfTaöier finb 'Jiecfe op. 7 unb tttofeu „Sinberbalt": Seicfjte ©iolin*
GifiDen 311m fdiwerrreu fortfehreitenb liefert Schcüber in fei nein
op. 5. (Sämtlich ftötn, Donger. 3« be.pehen burch jebe ©ud)=
nnb 8Hufifatieii=.panbIuug.)

Liegnitz. A.. P. ©irffame heitere Sadjen für fiinberinftni*
mente unb Sflauier finb: Gljwatat 07». 183: ffieihnarbtöfiiifoitie
nnb op. 193 : Sdjlittenpartie (beiöe ©iagbeburg, fi)einrid)«f)ofcn).
©0 eigen op. 43: ftöiiig«6allet (Qffcnbarij, atribret. Sonrabi op. 86:
.H‘tnberballr©ijionnife: .fieiiiiig op. Sß : ©eibimdjGmartt='ilolfa
(beibc ©erlin, ©ote Sj ©ocf).

A. B. in N. ga wohl fann man ba# ! Schlagen Sie in
einem fiqrüon ba# ©ort „©cogcamm-Tiiifif" auf, bamt haben Sie
bie Grflämng.

Magdeburg. J. L. Dn# ftifvt un# nidjt. 9HÖdjte bodi ^eber
oor feiner Dfjürc rcfjreci, bann wicröe bie gan.^c ©affe [aubrr.

Essen. B. ©efteu Danf! ad 2: gerb, filier ift aut 10.
©lai, nidjt am 10. ©pril geftorben 1111b würbe am 12. begraben.
Der in unfern» «efrolog (Dir. 10, S. 121) genannte Sobe#tag bc=
ruht alfo auf einem ©erleben.

Essen. L. bl. 9)1 it ber grage nach einer mur»falifdjen Gr*
flärung ber Itotnmef machen Sie Sicfj wotjl einen gur

?

©ofjl ! bie Antwort foll ber grage entiptedjeub feilt ! Die Drommct
ift bic mufifalifche Befähigung be# Salbe# nad) feinem Sobe in
S^ene gcfejjt, burch jmei fjöfacrne Schlegel, an bereu meffinaßc*
fdjlageneu Guben fich ein Dom6our befinbet. ©enfigt ba«?

Maxen. M. H. ©ebal-.'parmouium, bie in jeber Afnfidjt ent*
p fehlen«wert fmb, fabrijiereit 3. & cp. Sdjiebm.njcr in Statt*
gart.

Hirscliberg. D. K. G# geht mm rajeh ju Gnbe.

Gr. Koschlau. S. Sie föiineti bie betr. 9üii»»nier sie 25 ©fg.
nacfjbejieben.

Hohencken. M. B. Da# Ijeifet, wa# man jo im gewöhnlichen
flehen „Cfjrfecgen" nennt.

Köln. K. L. Die in Miittocrpen fiir ein fßianina mit ber
filheruen TOebaitle prämierte ©armer ©ianofabrif ^fhad) ift nicht
girnta SRub. ftbad) Sohn iu ©armen—Stöln; bie Icfctere hat untere#
©ijfen# gar nicht auSgeftellt.

Manclien. M. Die SRätfet erfcheinen, — nur ©ebulb.

Regeuslmrg. J. M. Da# Wunen Sie gleich haben: ©ie
brauchen nur 31t fterbeit, bann werben Sie ficherlidj gelobt.

Trier. J. T. ©enben Sie Sicfj an gifdjer« ©erlag in
Sremen.

Nürnkerg. K. J. ©leiben Sie Borberfjanb noch auf bei«
©oben, bann fallen Sie nicht weit herab.

Weunitz. F. N. Sieberteste Wimen wir hoch wohlanbiefer
*ie fn<1'" Mt Setteftenbc« in jetunt fluten

©olf#liebertafchenbuch. “

Mannheim. M. N. Sie nennen baß «ompofitioic ? ©ir
nennen e# fdjon mehr anber«!

.
B«rHn - K. Dem ifl nicht ju helfen. 6e&’ einen grofeh

auf golbnen ©tttfjl — ®t ßupft hoch miebet in ben ©fühl.
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FAA Enorme Preisherabsetzung!

oUU Bände gute Bonne
besserer Autoren u. A. von

Ring, Wachenhusen, Schere, Flygare Carten,
Hbfer, Raabe. Mühlbach, Schlägel, Garbowsky
etc. in neuen eleg. brosch. Exemplaren
liefert statt des Ladenpreises von über

1500 Mk. zusammen
für nur 1P5 Mark!

desgl. 100 Üde. für 20 Mk. 25. Bde.
fiir 0 Mk. unter Garantie für neu und
fehlerfrei.

Selmar Hahnes Biclikaidliiij

Berlin S. t Prinzenstr. 54. (H
Versandt geg Einsendung od. Nachnahme,

Laoerkatalnae gratis u. franko. */•

Unter Goldschmied 33KOELN 38 UnferGoldschmled.

Phrasierung.

gfl der neuesten beliebtesten

/Militär-Märsche
I fiir Pianof. zu 2 Händen.

Zusammen nur 11t. 1,50a
Gegen Einsendung des Betrages franco von

Louis Oertel, MusiMag, Hannover.

sowie alle sonstigen Streicli-Iustru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von : Willeelmj, Saratote,

Säuret, DetigremotU, Singer U. A,

Preis-Courant franco.

Gebriid.Wolif,Saiten-Instr.-Fabr.

(HütV) Kreuznach. 4/n

Im 1. schien. Musik-Verlag Sackur,
Breslau erschien soeben

:

Neu, Ein Traum, Romanze

von ösfcap JyttfteEr, Op. 5

für Violine (Prinzipal) mit Orchesterbegleitung.

Pr. Mk. 2.— mit 2 Cadenzen. Pr. Mk. 1,80
mit Klavierbegleitung.

Dieses reizende melodiöse Werk dürfte
bald jeder Geiger liebgewinnen und seinem
Repertoire ein verleiben. Gegen Einsendg.
ob. Betrages fr. Zttsentlg. d. ob. Verlag
sowie durch alle Buch- und Musikalieu-

Handlungen zu beziehen. tya

IST“ Zither “«3
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmnsikalien-

häudler u. Hollieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Nl'usikalien-Verlag

^speziell berühmte Zithcrsclmlen, ln deut-
schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bfistconstruiorten Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes
Fadildatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko.

iaa mga
$£ylvolle piamno^.

Neuerweg40 BARMEN 4Q Neuerweg.

Schirmer & Möllendorf, Berlin.
Soeben erschienen bei uus

:

Von allen Kapellen der Garde-Kavallerie in

Konzerten etc. gespielt.

MlÖllondorf

Zwei deutsche Reiterinärsciie.

{Componist der so beliebten Armee-Märsche
Kr. 51 u. 52.

Für Pianof. 2hdg. Nr. t. 2 A 60 Pfg.
Partitur für Kavallerie-Musik Nr. 1 Mk. 2,— ;

Nr. 2 Mk. 1,50.

Zu beziehen durch alle Musikalien-
Handlungcn od. von der Verlagslmndlung

Schirmer &. Möllendorf,

BERLIN, U. d. Linde Nr. 48/49 vis-ä-vis
der Passage. V*

Bei etwaigem Bedarf an Bilehern oder
lilusikalie.n erlauben wir mu

i
ganz er- I

geben.st ututer wohlassortlertea Huch-

und Mit#UiSortiment zu empfehlen.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
|
<•>;

Praktisches Wochenblatt für alle Hausfrauen.
Heraus-egeben von Clara v. Studnitz in Dresden.

I
Mai'k «Otarieff Anieig»n 10 .1 für 10000 Abdrücke

Ü'VT Tr» 80000 SfA-ÄT Ä2Ejährlich. Auflage: v ^ 'S 'S • Circularen u. s. w. kostet 3 JL

Probe-Nr. gratis durch jede Bnchhdlg. u. durch d. Geschäftsstelle „Fürs Haus“ i. Dresden N.

f
* Die anerkannt beste und
billigste Klavierschule ist die I

Normal-klavierschule
(Methode Kullak) I

von I

Wilhelm Fiuk. I

3 Mk. netto. 9 I

Venzoni, Joli. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-
unterrichts. Mk. 4,—. — In Prachtband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: „Diese treffliche
Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden: 1

Steingräber Verlag, Hannover. ] o/
2p

lieber

band&Meer
beginnt soeben einen neuen Jahrgang in der

Monatsausgabe in Oktav.
Jährlich 12 Hefte ft I Mark.

JedesBert 25-30 Bog. stark auf'sBeicliste illustrlrt.
Abonnements bei allen ltucbbandluiigen,

Journal - Expeditionen und Pvatuiutern.

r moUmu *\
> Violas, Cellos, Bässe, Guitarren, )

5 Zithern,
|

j
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

j

j
gegen monatliche Abzahlungen

*

|
iu Raten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise. \

J Umtausch gestattet. r

)
Preis-Courauts ev. Auswahlseuduugen franko. 1

fi J

Stuttgart, Hamma & Cie.
/\A* Eugenstr. 4. Streioh-Instrumentenfabrik.

Privat-Gesangschule
in FRANKFURT a. m.

Anfang des Wintersemesters am 21. Sept. Vorbildungs-Klassen für Anfänger.

Täglich Unterricht im Hause des Unterzeichneten dnreh die Hülfslehrer und
Lehrerinnen.

Ausbildungs-Klassen
für Oratorien-Kouzert und Openigesang.

!

„Dieses Werk *) ist in der 42. Auflage
erschienen, und man muss es dem Ver-
fasser zum hoben Lobe anreebnen, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Ri emann’sehen
Schule dürfte die Damm'sche die
einzige sein, die die Phrasierung: zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Damm’sche Schule hat dabei
den Vorzug vor der Riemann'schen, dass
Damm als Phrasierungszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, den compli-
zierten Riemann'schen Phra9iernngs-
zeichen gegenüber. Der Anhang der
D,'sehen Schule

: „Anleitung zum
Präludieren“ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orchesterdirigenten C.
Witting, Witting vertritt die Princi-
jpien Dehn’s. Dieser Anhang macht die
Schule noch bedeutend wertvoller-

.

Anfsütze über musikalische Tayesjragen.
(Cyrill Kistler). »/I0

*i G. Damm. Klavierschule Mk. 4,— ;

in Halbfrzbd. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

Steiugräber Verlag, Hannover.

Jacob Lorenz, Neuss a|Rh.

Piano-, Orgel- u. Harmonium-Magazin.
Durch grossen Umsatz iu Stand gesetzt,

liefere zum erstaunlich billigen Preise von

nnr Mk. 330 Kiste und Fracht— - i franko Bahnstation i

durch ganz Deutschland: »/12

Amerik. Muster -Orgeln
unübertrefflich durch ihren angenehmen
Ton, brillante Ausstattung, sowie solide
Construktion. Selbige haben 2 Zungen-
reibern 8 Register und 2 Knieschweller.
Specialität in kveuzs.Pianinos von Mk. 450
bis M.840; letztere hohe Konzert-Pianinos.
Zeugnisse und illustr. Kataloge franko.

Praktisch «. doch eleg. ! Neu n. Ijtlist originell

!

Billig bei gross« Inhalt!

Prof. W. Sington's Musik-Verlag, Leipzig, Inter-

nationale Musikalien-Handlung.

(Durch alle Bach- u. Musikalienhandlungen
zu beziehen!

GURSKI
Taschen -Musik -Albums

für gesellschaftliche Zwecke.
Liederalbums m. Pfte.: Serie A (hohe),
B (mittlere), C (tiefere Stimme). Sing-
stimme apart 50 Pfg. Serie D Bassalbuin
(41, nicht beliebige, tranponierte Lieder,
sondern Original-Bassgesänge). Serie E
Tafelg-eaängre (131 Volks-, Commers- u.
Gesellschaftslieder für Klavier mit unter-
legtem Text), hierzu Textabdruck ohne
Noten), Tischliederbuch für alle
Vereins- und Familienfeste (25 Pfg.)
Fiir Klavier 2hdg. Serie F Tanz-, G
klassische Unterhaltungs-, H mo-

derne Salonmuaik.
Bil. I. sämtl. Serien bereits erschienen.

Bd. II. im Oktober d. J. — Weitere Fort-
setzungen auf neue Serien in Vorbereitung.
Jeder Band nicht, unter 30 Piecen Inhalt,
in bequemen Taschenformat, grossem,
deutl. Stich.') ä Mk 2,- ; einzeln käufl. —
Prosp. mit Inhaltsverzeichnis gratis
und franko durch i/

0
Internationale Musikalien - Handlung,
Leipzig, Menmarkt 38, alte Kummer 19.

Jliififb3n|tniiii.‘ & $aiteibia6ti(i

C- Gr. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. J2

/ig

311it^r. flalalogt franko.

Professor J. Stockhausen
45 Savignystrasse.

Näheres durch Prospecte. (I

WlellllDiCtrjCll, Leipzig, Kreuzstr. 30 .

Fabrik u. Lager von

ftlusilLJiistrameiitcii und Snifm
aller Art. 1C— Preis-Listen Gratis und franko. —

Ciue hochfeine Mayer-Flöte (Solo-
Instrument) mit C- u. H-Fuss u. Elfen-

bein-Mundstück, sehr wenig gebraucht
ist incl. d. Futterals f. d. fest. Pr. v. M. 50
zu verkauf. Paul Gerlach, Ratibor o/S. »/a

3?apier bon SBilfi. Won & Eie. in fiSIn. — ®tucf oon 58i(&. $affel in Söln.
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'gleite cSisjfiatta n.

ij|in weiterer ©aft, Äon^ertmeifter {Höfel au# Sfptter»

?r baut, ift tnjofern feine neue öridjemurtß, ol# er

icfeon al# Äitabe (itmfjretib feiner Stubienjeit auf ber
f)iefigcn ^ufiffrfjute) bei £i#zt fein Sebut macfite. —

$ie#mat bot er bodenbet fünftlcrifd) auSgeteifte
Stiftungen. ©r fpieltc mit frerrn patt ^nnbt eine
Sonnte oon ©ernäfjeim uub ein Konzert eigner ftom-
»ofition. 2)ie Siebergabe ber (Sonate (eine präcfjtiqe
goinpofition) erntete «eifall, niefjt ntinber bie be#
ßonzerte#; bodj Dürften (au* nad) £i#zt

7

# Urteil)
bem Serfe einige Äürjungen nur zum heften
fein, ba feine Sänge eine etwa# unge&üljdid)e
war. Summa Suinmarnm fam ber junge «irtuo#
fefjr Trieben fein mit beni gehabten (Srfolg.

,

3*1- SRartlja fflemmert ift gegenwärtig fjier,

Wir batten uns fdjon mächtig gefreut bie# unb ba#
yteue wen ifjr zu Ijöreu, aber leiber ift fic gleich
©üoti burd) ein .tyanbieiben gezwungen, momentan
wenig ju fpielen itnb ftd) ihre ungeicfjwadjte föraft
für bie „oaifon" ju fparen. — $tute fpielte grl.
Slbele au# ber Ofye in ausgezeichneter Seife unb mit
befient Erfolge ben „«eftljer Äarneoal". 9113 jiingfte

©rfcheinung ift tjeröorzufje&en ber Schotte ßamonb;
bisher bei P. Sülow, bebutierte er in befter Seife
mit Erahnt« „$aganint-©tubten"

, für Welche ber
SHeiftcr eine befoitbcre «ortie&e hegt.

Sic 91 rt unb Seife £i#zt# ^ attatyfiercit,
läßt fith leiber mit Sorten nicht wiebergeben.
äRacht ihn ber «ortrag eine# ©tücfc# (wenn berfelbe
öodenbet nnb ba# ©tücf ein ihn intereffierenbe#
xft) warm, bann fprubelt eS au# ljunbert ©riniterungS-
queden unb eine ©entenz jagt bie anbere. ©o neu*
lid) beim Vorträge be# Es-dur Konzerte#) wo er auf
bie fantofe ftanSlicfiabe mit bem Sip Pom „Sriangel-
Konzert" mit Iflapier* unb Drdjcfterbeglcttung znrücf*
fom, — was natürlich niept perfcplte, allgemeine
Weiterleit ju erregen.

WnrfenoirtitDS 9offe aus «Berlin Brachte in einer
5er testen «Biatineen ongenepme Mbroecpäiung (gegen.
uBer Bem „unendlichen" SMapicrfpiel) durch feine fiodi-

boffenbeteu SSorträge auf bem ebien SReifterfinger.
mftrument. Er fpiette neben 3Inberem auch bie
ganiafte oon 9ariß.«loarS über bas ©ebet aus
„SDio(e§" nun SRoffiiti. ®ie fabelhafteften Schwierig-
(eiten Inurbcn in größter Scpneffigteit bem Obre bin-
Weggetäufdjt; pom ftärtften ff. bis sunt Sleoiä.
^arfengeflüfter erfiang »Des in gieitf) ebiem, fepönem
unb »Odem Xon. BiSjt (cibft geftanb, 9tepti(icpeS wobt,
©leicJjcä ober nod) niibt gebärt ju buben

; t|ioife ift

wirflicb ein poilenbeter äReifter feines ftbönen 3nfitu<
mente#.

Ser Sologefang war bi# jefct Wenig bertreten,
unb außer ©enfralj, fßoffe, SRöfet, Sammerüirtuo#
Smfler (glöte) bominierte au§fd)lie&lid) ba# fftobicr.

Vtuf bem Seqe be# «ergleidj# infolge langer Sr*
fahrung hat ftdj mir fo ntandje# fHefuttat ergeben; bie
heutigen 8i#ztianer finb (mit wenig Ausnahmen) nicht
mehr au# bem $olze ber «ülort, Saufig, SHaff, Stör,
Jumbworth, Sraefefc, ©djarwenfa, dJio#fow#fn je. ge-
jajmtten, fie machen e# fich fchon bequemer, wie ihre
Vorgänger. Sa# fluiiftinbuftrierittertum in ihnen,
macht fichi

etwa# breiter al# ifjm non 9iecht#weqen zu-
fommt. S# fommt ben Herren jept mehr barauf an
ju jagen: b,eä unb baä b«Br icb bei 8i«jt gejpielt,
olä. fo Biet habe id) bei ibm georbeitet unb gelernt,
ffieu mei|ten gebt „bie meitenbe Sfub" ber „bimmlifcben
©ottin oor. flu aDebem Mit «ui* bnä gemiitfidbe
eiemcnt. ®te yijjtianer bilbeten frii&er naib innen
unb äugen eine gefebtoffene (Sinbeit, ba« mor ein Beben
auf allen „Enben," nid|t BloS einfeitig in pianiftiftfier

®inficbt, nein, (omporitorifcb unb auch gefanatitb
wugte man fitf) jn betbätigen.

®ie fd)öne 3eit ift feftott lange baljin — jeht
fudit Stdeä (o rafdj alä mögtiib fein (oorber einge.
fpieiteä) SReperloirc für bie in 2lu8ficbt ftebenbe ®cmr
mit bemSDMfterburcbjunebmcn, bann: üibieu SBeimar,
bu baft beine ©ebuibigfeit geiban, unb nun gebe idi,
mit bem SBemuetfein „fertig" ju fein. $ie Sunft bat
(ein Enbe unb em ffiinftfer ift, naib Saufig, behnnt-

s '*g. f'
rl ‘9 ;

.

„nacb ©tblug beS SonjerteS", wie
btefer ffietfter em ft ernft feber^enb bemerfte.

i»
„f^ttancr ju jein ifi eine Ebre, aber autb eine

Sferpfiid)tung, mögen «Ke, bie biefen biamen für fi*
beanl)>ruiben ber Meuteren ftetä eingebent fein.

SB ei mar, im Siuguft 1885.

© ö p f a r t.

unb QSufferrpracfie.

^icinrid) Simon.

qfter SKufil treiben will, ber muf; eine ganje STn-
Hr }abi iiaiieniftber Sofabeln luiffeii. ®ie SJofctt

freiiitb fnredien nid)t italictiijii), fic lagen jebem Äim*
bigen baffelbe, mag er nun ®eulfcbcr ober granjofe,
Englänber ober SRuffe, ©fanbinaoicr ober gtoliener
fein. $ie Sontunft fbridbt „bie ffliutteilormbe ber Em--
pfinbung'

, fie ifi »ermöge beä utiioerfellcii Siuäbructä.
mittels ber fRoienftbrifi eben fo erhaben über bie
Spracboerwirrung ber äRcnMjeit, wie bie tiitbeiibeii

ffiünfte. ®er ffiufiler braudit eben fo wenig wie ber
fflairr, SBtibpauer ober Btrcpifcft einen Uebeifeder, um
leine «sdjopjung einem atibmt Solle Perftänbliti) su
mad)cn, unb bie SDiufil ift baburd) in ifirem SBcltfliuic
ber ®iibtfiinft Weit überlegen.

üldein autb ber ÜRufitcr fann nicht gaiij ber
äBorte entraten, wenn fein üRanujfript odeä fagcu
lod, Wa8 er auf bem Setjen bat. «bgefcbrn oon
ber SProgramm-SSinfif, bie ja ohne Erläuterungen int.
oerftänbinb märe, wirb in jebent äRufifftiicf baä 3cit-
mag bet SBcmegutig burd) SBortc oorgefdirieben, wirb
Durch ^ortragg&czeichuunqen gewiffermaßen bie feinere
©diattierung unb giirbung beä mufifaiifd)en ®cmälbeä
angebeniet. Unb biefe SBorlc, bie jum grofjen Seil
abgefür^i, ja oft nur fteuograpbiid) burd) einzelne
iöutbfiabcn angebeniet werben, bieje äüorte biibcn
ben itaiieniftben SBotabelfdjaSj

,
ben jeber ÜRiifitfnn.

bige befijit nnb befipen mug. gtaiien ift bie ÜRutter.
erbe, m ber bie neuere SRufil SBurjel gcfcftlaqen

;
notb

für dRojart War eä bie I)äd)fte Et)re, bafi bie ftrengen
Sfontrapunltiften ju Sologita ign jiint SRitgliebe ihrer
berühmten pbilbarmonifdien Slfabentie ernannten.
Kein SBunber, bag mit ber dRufif amb baä üugere
Setwerf, bie SRamen ber 3nfirumenie, bet iiiufilalijdjeii

S'unftformcii, !urj ade .taftauSbrürfe oon ben anbem
Sölfcrit anä Italien übernommen würben. Sidein
während ber ju nnä Pcrpfianjtc iBaum in beutfiher
Erbe wuebä unb gebieb unb berrliifiere Siiitcn unb
grüßte trieb alä je babeim, bor adem aber, fitg in
ganj eigenartiger, feibftänbiger Slicifc entmidette,
biteben mir boeb ben hergebrachten fremden Sejeich"
nungen treu nnb bie ©ewöbnung au biefelben ift fo
gart bag wobt bet größte Seil beä mufifalifdjen
HSnblifnmä glaubt, cä muffe fo unb fönne gar
ntebi anberä fein.

Unb bodj finb S!etfud)c gemacht worben, biefen
Sann ju burchbrechen. fein ©eringerer alä3io6cri
©human n ift eä, ber in oielen Säcrfeii ganj plan-
ntägig italienifche Sejeichnungen Permieben und fic

durch beutfehe erfe&t hat. So haben j. S. bie Säue
feiner jmeiten Sinfonie (C-dur) die Ueberfihrifteu

•

I. fiangfam — Energifd), lebhaft. II. Sehr lebhaft.
III. Bangfam. IV. Sehr raid|. Oft gibt er auifi

burch ein beniftheä äBort, wie
: „Einfach", ,,'IRuntcr",

„.ffnnnorood" baä ©efamigepriige beä Stüdeä on

;

dagegen behält er bie abgelürjten btjnain iidjeti und
rbptbmifcben Raichen bei, fdjreibt cresc., decresc.,
dolce, espressivo (aber auch „auäbrudäood") u. f. w.
Sleine Sienberuugen im Sempo werben oft beut cb

bejeiebnet („Etwaä ghneder", „Erfteä Scmpo", ,,31ad)
unb nach bewegter unb fchneder"), der ©ebrauch beä
®ämpferä wirb burch die beutfd)e 3Sorfd)rift mit ober
ohne SSerfdjiebung geregelt, ftatt in. d. und m. s.

findet fich B, H. unb L. H.. endlich erieijt er in
Stücfen au Pier Sünden die Unterjdjriffen Primo und
Secoudo burch „Stfter Spielet", „Sweiter Spieler".

3Iod) entfehiebener gebt ber belannte ©alon-ifom*
ponift grip Spinbiet Dor. 3n manchen Stücten
behält er nur bie ftenographifeben Seichen p. f. mf.
Ped. u. f. w. bei, adeä übrige wirft er rüdficbtäioä
über Säorb. Er bejeichnet natürlidj baä fjeitutag
beutfeh, aber et fdjreibt auch ftatt dolce jatt, fiatt
cresc. äunebmenb.anwaebfenb.anfdjwellenb
ftatt accelerando eilend, ftatt ritard. jögernb’
ftatt cantabile gefangooli u. f. w.; ja, bisweilen
geht er noch weiter unb Dcrfd)mä()t feibft bie fteno-
grapbifdjen Reichen

;
er erfept bann p burch bie SSor-

fchrift jchmach ober leife, pp durch gan* febmach
mf hlirrf. PlPrftS vff f bllrel. C* « ^ » .k.. i.eeil'
I <* l l —> — 1 • I

*- / fl’" 1**“; ö“* 1
!.

mf durch oerftärlt, f burd) ftart ober träftiö'
ff durch ieb.r ftart. Siuf biefe SBeife ift

' *
, I-- -i -.-i. i

t
. denn 5 . SB.

in bem bnbfcben „SBeftcnfpict" baä gtalienijcfje mit
Stumpf unb Stiel Pertiigt.

Eä lägt fich darüber ftreiten, oh bteä SBerfahren
ju (oben ift; ficher ift, bag baä oben herootgcfiobene
umoerfeac ©epräge ber SRotenfchrift baburd) jum Seil
nerioren geijt, u)ib wenn auch gtaiien im allgemeinen
gewiß (einen Sinfprucf) barauf bat, bag gerade feine
©pradje jut mufitalifeben SRutteripracbe werbe, fo bat

doch bie gefdjidjtiidje Ueberliefenmg and: ihr 3icd)t,
unb ba nun einniai thalfäd)Iicb bie fraglichen ita-

itemidien SBörter in ber ganjcn miifiralifihcn SBett
Oerftonbcii werben, läßt fiel) iiidjlä bagegen fagen,
weint bie iUufifcr aller Biiitber auch fernerhin lieft

ihrer bebienen.

©aiij anberä liegt eä aber ia einem jwetiett
gaffe, wo eine frembe epracfie an Stcffe der mijrigen
getreten ift unb wo mir unjercr SRulteripradie nad).
brüdlid) wieder jit ihrem iRedite perhelfen inüjfeit. Eä
ift bieä bie Unfitte, SRufifftiitfc mit frnujöjifdjent
Xitel ji! perieijett, eine Unfitte, die fiel) befonberä in
bem gweige ber SRufmiiteratur breit macht, in bem
überhaupt am mcifteu gegen den guten fflejebmaef ge.
iunbigt wirb, nämlidj in der Ilitierl)aliiiiigäniii i( für
SiaPier.

Um fiel) bett SBiberfiitu, bet in biefer Unfitte
liegt uub für ben baä ©efi'iiji burd) lauge ©cmöljmiug
cibgeftuiupft ift, gauj dar jtt madjcn, brnuciie mau
mb .nur uorjuftefleu, man betrete eine beutjefje Sunft.
auäftcilung und finde auf ben Itrtfmiru der ©emiilbe
folgende gnfdjrifteu: Dans la nacelle. La belle
Uüliemienne, Uu liouguet de roses, Le reve du
coeur, Oanserie amoureitsü u. f. 10 . 9Ritit würbe ftdjerlid)

juerft benten, baß bie SBiiber oon fraujöfi|d)eit Hüuftlcru
herriihren; waä_ würde mau aber lagen, wenn fid)

heraiiäftetiie, baß bie DJiaier alter biefer fdiötien ülilöee
®eutfd)e finb, ja baß eä ebenfalls ein Xeutidjer ift,

ber ieinem bod) gewiß patviotijd) gemeinten .'Bilde

ben Xitel „La cavallerie aHemaiule" gegeben l)ai?
9Ran Würbe bie Siiiiftlcr im beften gälte für uitciib

lieh gefd)madtoä hatten, 1111b ocrgcbenS würbe man
nach ben ©ciiubeu fragen, weldje fie befiimmeii iomiten,
bie obigen Xitel — bie [amtlich, wie and) bie in ber
gotge genannten, beit SBcrlagä-Serjcidjiiiffeii großer
beuticher 'IRnfifhaitbiungeii eiitnoiumcu finb — ben
beutfdjcn Ueberfepungen berfeiben »orjujicl)en. Sollte
eä wirflicb Xeutfdjc geben, bie eine „Röverio au bont
de la mer“ fcljöncr fitiben, alä eine „Xriiitmerei am
SMcercSufer“, ober bereu Sctj durch die Bitte „Ne
m’ oubliez pas ftärter geriii)vt wirb, ntä durch baä
$eulid)c „Bergig mein nidjt !" V Unb wenn eä joidje

fiäuje gäbe, ift eä beä Jfompouiften ober eineä au-
fiättbigen Beriegerä würdig, auf fie 3(üdfid)t ju
nehmend ©ewig nicht, aber „ein bisdjen gralljöfifd)
ift doch wunberfdjüit!" Oft genug mag der Sontponiji
gar nicht io oiel granjöfijch löhnen, wie jur .fier-

fteffung biefer Stitel nötig ift, bann muß ein guter
greunb uub baä beutjdH'raiijöiiidjc SBülrlcrbuch tjev
halten, um den guten beutfdieii Xiiei inä graitjofifcije

ju ü&erfcpen, ber ftanfet aber, wofern er |id) über,
baupt für bie »ebeutung beä Xitelä iiitereffiert, nimmt
gebutbig ben franjüfijcb.beutfd)cit Seil beä Befifonä
Pot unb fdjiögt nach. ®od) halt! SEIjun wir bem
Berleger lein Unrecht; oft ift ec fo gefällig, ber
beutjehen Ueberfcjjung auch ein Ifilöpcheii auf bem
Xitelblatte einjtträitmen. Und baä hat fein ©uteS.
9Ran fann j. 9. int graiijöfifdjcn redjt tüd)tig be«
(ditagen feilt, ohne jemalä bem ÜBorte Vilanelle begegnet
ju fein. Bielleidit übertjebt uuä bie Sfunft beä iJittjo-

graphen ber SRühe beä SRachichiagenä, inbem er nnä
auf bem Xiteibtatte einen Schalmei biafenben Schäfer
jeigt, wonach mir nnä ungefähr benten fönnen, daß
Vilanelle ein .flirtenlieb bebeniet, »nd) ber Xitel
„Le diable k quatre“ dürfte manchem etwaä jn
raten aufgeheu, hier belehrt nnä baä Sepifon, baß
„faire le diable 4 ejuatre“ entfepiieh toben heißt
. . . eine fchönc Stuäfidjt auf bie betreffende ÜRujii, —
wenn man nicht wüßte, baß ber Snhait beä Xon-
ftiidcä mit bem Xitel in der 3icgei nicht Diel ju ttjun

hat, baß pielmehr tepterer nur bie SRufgabc Ijat, redjt

fdjön Ober roirlfam jit (linaen unb uoc affem dem
Biti)ograpt)eii ju einem hübfepen Xitelbilbc Stoff 511

bieten. Oft ift beim and) bet Umfcptag wertooffer
als die «ERufit. Eä ift unglaublich, was ciUeS in
9Rufi( geiept wirb: Une rose saus epines, Lesjours
de liaissance, Bien sans toi, ilon eher äuge, Le
poete mourant — baä aiteä wirb naturgetreu für
baä ißiano ju jmei fänden bargeftettt. L elegance
wirb in einer Poica niölodieuse abfonterfeit. Ob bie
©ebanfen, bie einer SBraut Dor ber fiochjcit baä .öcrj
bcfchmeren, einen ©egeuftonb abgeben, ber fid) gerade
ju rein inftrumentaier (Behandlung eignet, dürfte and)
frag(id) fein; nid)tä beftorociiiget befipen wir eine
„meditatiou d’une fiancee“, bie opne ^weifet fepr
fcpön ift. äRancpe Xitel jeiepnen fidi burd) eine an-
mutige 3iäifc[paftig(eit auä, die ihnen gut ftept unb
ben beoorftepenben ©enuß incpr apnen läßt, als fenn-
jeiepuet. ©0 j. 9. ber „Papillou d’amour“; wer
weiß, waä ein papillou d’amour ift? Eä foff boep
niept gar postillon d'amour heißen? Unb was mag
„Dne Üeiir de salon“ bedeuten? «Kit bem Xitel
„Valse mignonne“ nmd)t fiep ber ftomponift feibft

ein oerfcpämteS Kompliment, er füreptet oieiteiept, bafi

aisnnemen« (80 !)5fg. pro Quartal) tüte Sei der näcfiften SLlpftanftalt. SBu*. aber ®ttitfalirn„.fianiif„n»
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niemaiib feinen Stataer aller! ietn't ftnben wirb, nenn'

er c« nidjt fclbft tfjut. Tex Xitel -La imdancolie;

:

Pensee variec!“ — ein @ ebonfe mit ©nr ja*

tioimi! — ijt gern* fleciqnet, jebett 3)iela«d>oIifcr

fjeiter ftimmen. SBafjrljajtig, wenn man im ftin*

blief auf gcwific £perute£te 511 Jagen pflegt: ®enn
etwa« )o bmnm ijt, baß man c« nidjt fügen fann,

fo fingt mau'« — fo liegt e« nahe, 311 oernmten,

baf{ biefe ‘Xitel nur barum fmii^öfifd) finb, weil fie

fiel) beutfdj beim bodj 311 albern au«uejjmcn würben.

Siiie jggt bodj ber öcjtrcbucr in söenebijr’ Stiftung«*

feft? ,’,©« ift jroar Unfinn, aber e« Hingt!" Aber

wie alles, wa« llufinn ift, auf bic Sauer audj nicht

incljr „Hingt", io wollen wir hoffen, baß ber oermeint*

lidic aöoblÜang’ber frausöfinijeu Xitel redjt halb auf*

ljöre, ba« Ohr jebeS guten Seutfdjen ju behelligen,

iinö bafj ber ftludj ber Vädjerlidjfcit feine bcrmdjtcitbc

SiMrtnng ondj an iljuen bewäljre.

^iTufilifeli in ^irmingljam.
äiom 25. bi« 28. Shiguft 1885.

^fti odjt ii onselten neun Aoüitälen, oon bcncit eine

ri fognr jtocimal aufgefüljrt würbe : ba« fdjeint felbft

für feftlidjc (Gelegenheiten 51t oiel. llnb bodj würbe

eä int« geboten.

(Goiutob erfdjien mit einer Aadjfotgerin ber hier

oor brei ftatjreu crftnial» nufgcfütjrtcn „©rlöjung",

ber geiftlidjen Xrilogie „Mors et Vita“, wofür iljm,

nebenbei bcmerlt, oon ber Üonbouer ©erlag«jivma

Aotmllo ©wer & l&omp. bie frleiniqfeit oon 4tXK) ijjfunb

Sterling befahlt worben ift. B^etina! »Burbe

neue Oratorium aufgefüljrt unö jagen wir c« gleirfj,

fo perfett, wie es in mcnfdjlidjer frraft liegt. ©fit

ben Soli in ben ftnnben fo bewäljrter Jtünftler wie

ben Sauten Albani unb jjktet) unb ben Herren ©b*

warb Vlotjb uub Santlei) war nidjtS ju befürchten,

unb ©Ijor unb Ovdjefter unter ftan« Mirtjter« Leitung

ließen and» nicht« 511 wimfdjen, beim Mieter war

wiiljrenb ber groben ein geftreitger fterr gewejen.

sWenu (Gounob aber in einem ber erften ©Ijorjäßc

„Requiem aetenmm“ einem G-dnr Srciflang ohne

äwifdjetiafrorb ben 0011 Des-dur folgen läßt, fo ift

eine Heine llnfidjerljcit itt ber Attaque De« lepteren

gar nidjt 311 oermeibeit. «'ein fromponijt Tann oon

einem Gljor oon 370 ©crjoiu’n erwarten, bafj er ein

berartige« dntertmU fidjer trifft. „Mors et Vita“

gefällt u 11« uodj weniger nl« bic „©rlöjnng". Safj

e* nie populär werben wirb, bafflr forgt fdjon ber

latciniidjc Xcjt. ftier in ©iigtanb fiitb befonfcer« bie

Samen ber Ijoljcii Ärijtofralic ©roteftoren be« Orato*

riuniS; aber mit Spracljftiibicu unb gar lateiiiifdjen,

befaßt fiel) ba§ fdjöne (Gcfdilcdjt wenig ober gar nidjt.

Sttenn wir audj itidjl oorgebeu, Vlpoftel Gumberlcmb« 311

fein, io fdjiett im« bodj, ai« läjen wir in ben Singen gar

imutdu’r fterrlein unb fyräulein, bie ben Aufführungen

beiwohnten, beu befannteit Vangbem’jdjcn 58er« : „O,

wäre bodj er unb fein gatein beim Stijj:". Sie

giuibig ift bodj ©ioaart in feinem „Mequicm", wenn

er un« ,,bn« ftcrnnnnfjcn be« jüngften Sage«“ burci)

eine einzige ^ofamteit* s4iaffnge barftetlt! iGounob re*

quiviert l> ftörner, ti Srompeten, 4 ©ofaunen, 2 SubaS,

große Svommcl, ©eefen unb 6 Warfen, mit biefer

Armee cuSgerüftet gibt er un« in 12 Saften ben fo

mclobifdjen übermäßigen Sreiflatig in aßen ^noei*

fionett. 38 ir glaubten, „ber jiingftc Sag" wäre wirf*

lidj ba! ©Ijromatifdje Soitieitern, «Sequenzen unb

Uniiono-Sljöre tommen in „Mors et Vita“ in ftütte

unb g-ülle oor, unb Scbermann weiß, baß e« nicht

311r „Ijotjen frtmft" getjört, berartige« 311 füjreiben.

Zweimal nimmt (Gounob einen Anlauf 311 einer $uge,

oljnc biefe 5orm jebodj je burdj3ufüljren. Unb wenn wir

jeßt ein i|5rognoftifou fteflen bürften,fo ift c« Die«: baß

„Mors et Vita" norfj weniger gehört werben wirb,al« bie

mit fo oielent gftrm in bie Seit gcfdjitfte „Redemption“,

©ö beborf oor Allem ber früramtg. Ser elfte Seil,

ba« Mequicm, bauert gwei ©tunben (!), bei 3toeitc

Seil „Judicium“ unb ber Dritte „Vita“ je eine halbe

Stunbe. Sa oiele unferer gefer aber bemtodj su einer

Aufführung oon „Mors et Vita“ geljen werben, fo

wollen wir fie im $orauS auf Die Ißerlen ui bem*

felbcn anfmettfam madjcii, al« ba finb: bic Sopran-

foli mit ©tjor „Felix Culpa“ uub „Beati qui lavant“

uub ba« üöaritoniolo „Jerusalem coelestis“, Welche«

an Schumaim erinnert.

'Jiädjft „Mors et Vita“ wanbte man ber erften

Aufführung oon. Stanforb « neuem Oratorium „The
tliree Holy Cliildreu“ Die größte 33cadjtung 3U.

Sr. ©. ^illier« Stanforb ift ja auch jenfeit« be«

Äanals fein fyreuibling; hoben Doch feine Opern „Ser
cerfdjlcicrte floppet oon Siora«jan" unb „Saoouarola"

in Hamburg ba« Vicht ber Sühne erblicft. Sein

lebte« Seif ift ba« eine« ernften fiompofiteur« unb
|

.enthält fo oiel gcbiegene äliuüf, bnß c« lange, nach'

Dem „Mors et Vita“ fdjon bie Stelle eine« „Vager*

Ijüter«" einnimmt, nodjal« ein Stern lendjtcn wirb. ©«
I gebricht un« an iJiaum, auf biefe« Opu« näh e

5..
e ' ,,s

jngcljcn: ba« mödjtcu wir aber noch tjinjufügen:

„The Three Holy Children“ ift ba«jcnige geiftlicpe

58crf, welche« beu Jtuhni be« Öirminghamcr

tWufiffefte« hinau«tragen Wirb, ©ine weltliche Äom*

pofition wirb biefe ©tjrc mit Ujnen teilen, unb ba«

ift bie neue Sfcnttate „Sie ©Jeiftevbraut" oon Anton

Soorsif, weldje unter beffeu eigener Veitung aufgefüljrt

würbe. Ser „©eifterbraut" liegt bie böfjmifdje 5ßer=

fion berjclbcn fvabel, weldje Söürger in feiner „Veonore"

für un« Seutjche ocrewigt Ijat, 3U ©runbe, unb ber

C3ed)iidje Sonfeßer Ijat e« oerftanben, biefe in eine

herrliche Ahifif 311 fleiben. Sie ftantate wirb gewiß

in allernächfter ^jeit bie Aunbe Durch aUe 9Jtufifftäbte

be« Kontinent« machen unb überall mit bemfelben

burdjfdjlagcnbcn ©riolg wie tjier aufgenommen werben.

©ine weitere ÜRooUät war %. ft. ©owen« San täte

„The Sleeping Beauty“, ooll tjübJcfjer, gra3iöjer uub

melobiöfer 'Thifif, aber mit oielcn ÄeminiSccn^n an

frühere Äompofitioucu au« berfelbcn fteber.

„Yule Tide“, frontale oon S. Änberton, einem

lofateu Sonfeßer, „Rock of Ages“, ftpmnu« oon

Sr. fBribge, bem Organisten au ber SBeftmiuifter»

Abtei in Voubon unb ein Senorfolo „Invocation“

oou Ä. ©. Äiacfcnäie, führen wir nur an, weil fie

neu waren.
©ine neue Sinfonie in F, op. 22

,
oon n?rout,

bem au«gp3cidjneien 9)tufif*frritifer ber ßouboner

frunftjeitung „The Athenaeum“ ift ein ÜReifterwcrf

unb biirftc balb über bie ©renjen biefe« ©ilatib«

hinan« befannt werben.

Scnnor ©arajatc trat n. A. mit SKcnbelSloljn «

Aiolinfonscrt unb mit brr neunten uub leßtcn Alufif*

feft :Aooität, einem frou^ert oon A. ©. UUafen3ie auf.

SaSfelbe enthält oiel bc« Originellen, ba Der Son*

jeßer oon Den für biefe fruuftgattung niebergelegten

formen, 3iljhtl)men 11. f.
w. abweidjt unb neue AJege

cinfdjlägt. Sarafate fpiette brillant.

Sie friiuftler, weldje im Vaufe ber Oier Sage ol«

Soliften wirften, waren bic Samen Albani, Anna

Söiüiam«, ftutdjinfon, SrebeHi" 23ettini, Aatcij, bie

fterren föloßb, fütaa«, Santlei), fring, fütifl«, uoli.

AUe würben ihren Aufgaben in Ijödjftem Ataße ge*

redjt. ©tjor unb Ordjeftct leifteten öenmnbcrnng«*

wiirbigc«, uub fterr ftan« Siidjter bewie«, wenn ba«

noch nötig gewefen, baß er einer ber größten lebenbcn Si«

rigeuten ift. Sie gelaugten bodjSagner« „Saunhäufer*

Ouocrtürc", söorfpiel 311 „Sriftan nnb Qfolbe", ©cet*

honen« „Veonoren*Ouoertüre" Ar. 3
,
unb last not

least be«felben „Acunte Sinfonie" 311m ©ortrag. So

waren Sagner uub ©ect honen h*cr nodj nicht gehört

worben. Aidjter birigierte fie ohne ©artitur.

Am Schluß be« Aiufiffefte« mußte er wieber unb

wicber auf bem ördjcfter erfdjciucn uub oon Seiten

ber ©horiften würbe iljm eine riefige ©lumcn*Vtjra

jiebft ©lücfwunfdj-Abreffe überreicht, wäljrenb ©ublifum

unb Alitwirfenbe in raufdjenben ©eifatt«faloen fidj

äußerten.

•9ttitteü«ufle« aus bemcSeDeußerfitjuiter

^onfekr
ton 9lug. Sejim^Ie.

I. Subwig Sjo^r.

ntet Jofltc „ic^t itincr 3cit fc^iiüditig gclDiinirfitW fjafccii, beu l)errlid)cn Siejftet Spoljr alb SSiotin.

(Dielet ju 3«f)w ln"0 6atte id) cb eiietuit,

1,1,1 (0 „lebt, alb ber tüfoijdje Soiijerlnieiftei 5}ranj

iiarlmnmi, einer ber beiten Sdiület ©bobr’b, jeit<

roeilig mein Kehrer sewejen. Hnberfjofft jotlte mir

bie große greube jutcil werben, ©egen @nbc ber

Sierjiger Safjre in gronffurt a. 9M„ teilte mir ein

befrei,,,beter 'JSnfiter mit, bnf; an, felben Mbcnb S»ol|r

in einem Streife ©elabener Spielen roerbe. SBJie fdimoll

mir bab öer., oon g-reube, alb id) ben Saal Slnbrb

betrat, um ber Siertrag ftotlfinben Sollte, unb in ben

ut, ©ingang gefunben batte, ©b moditen wobt bunbert

'jerSonen anroeiettb (ein, aber mit bem erften S8(id batte

i;l) ©pobr, ber mitten im ißublifum ftanb, Ijeraubge«

jiiuben. X'ie tiotie miitbtige ©eftalt, ber grofee fdjöne

Slnpj! — cö mar eine ©rfebeinung, bie nicht intpo*

„ievenber gebaebt werben Tonnte. Spobr b“de bie

Sigenbeit, Satermörber bis an bie SDiJen ber ÜJlunb.

minfel ju tragen, nrabureb ber feierliche Siitbract, ben

er mailte, mcicntlicb gehoben rourbe. tünbacbiDoa

rouroe bie Stille, alb Spotjr iid) jum Spielen an.

jcbidtc. @r trug ein Sonjert eigner Stömpofition uor,

jo rounberbar ergreijenb, bafe man au« bem Sutjitden

gar nicht beraub fam. 3)cr tBeifatl Strömte fiebtiid)

nuö ben .veer^en. auf iebiidtte 9(r! banfte et linb begann

in tirbcns’niiirbiger SBeiie Untrrbattung mit grell,iben

unb Stimmten. ®et ©inbrnef lonutc nie mehr Oer-

Ioren geben. tSinige gabre Später fam id, an ben

Ort feineb jahrelangen 2Sirfen§, nach C£a ffet. ©ö mar

ein Seichtes, ben großen SWufiter loieber^ su ifljcn.

geben diacfimittaq ging er, ein rüfliget ©dpoimmer,

Sil beftimmter Stunbe in bie gulba haben, ©fern

bemibte er eine tleine tBriide im Slugarten, um raicb

an Ort unb Stelle su fommeit, weil ber getoöbnlid)C

SDeg jiemlid) toeit war. SSie mubte er aber einrä

lageb erftaunt ftiH (leben, als er auf einmal gemährte,

baß bie SBriide abgebrochen mar. 3>er Surjiirit, Soobt

tuegeit Seiner bcmotratiScbm ©cfinnung abbolb, batte

ihm ben Sd,abernad gefpielt, unb and) bafitr geiorgt,

bab et eS erfuhr. lief frönlte eS ihn. Sin jonftigen

Scbifantn lieb eS ber Kuriiirft auch nid)t fehlen.

Spobr’S befter SSiolittfpieler, mit bem ich befannt

rourbe, crjäblte mit bie rounbcr!id)|teu ®ticbid)ten.

Der Surfürft maf) (ich nicht nur an, in feiner üoge

laut ju ipredien, er octiiieg fid) and) }n großer Jief.

tigfeit im ©eipröd) mit ber gürftin, brr er sur SBc-

triiftigimg beS ®eiagten manchmal berbe !)iüife ju>

lammen ließ. Daß er in (einer Slufrcgung bet Sütje

halber ins Crdjeiler fpuefte, fam auch oor, in baS

Orcbeitcr, in toelcbem ber große 'Ilteifier fein Sjeptcr

fcfitpnng; ©S mag leßtcrm oft genug hart nnge-

tommen fein! — Schmer peiftänblicf) bleibt es, baß

Spobv fidl mit Scher’« SJlufit liid)t bejrennben tonnte.

Sr birigierte nidjt feiten ben „grciidjiib", oßne baß

er beim ffleginn ber Ouocrtürc mit bem topfe macfette,

gleicbfam um feilt »ebenfen gegen bic SDluiit aiiSju-

briiefen. Stncb fielen manchmal gleidiseitig SluSbriicfe

in biefem Sinn. SBor 9iid,arb Sagner bngegen b“«e

er einen großen SRcjpeft. Sr mar einer ber erften,

welche feinen „giiegenben ffotlänber" jur 2luffiibruttg

brachten 8“ bem bie ©öttinger Stubentcn in Sdiaaren

Strömten, «och führte er langen unb heftigen Kampf

mit bem »urfürften um ben „Xanubäuier", in roeldjcm

er fdjlicßlid) aber fiegte. ©er bie »riefe ber Dan!-

barteit 9tid)orb Sagner’« an ben großen Saijeler

Stifter geleien bat, roirb jugcftelien mäßen, baß fie

tu bem Scbönften nnb äiüijrenbften gehören, loa«

Sagner in »riefen gcfcfjricbcn. 9tl« Spobr feinen

Sbbjdjieb naßm, hätte er am tiebften fiurbeffen gonj

„ub für immer ben Süden gelehrt, aber ber fi'urfurft

tioang ißn, bie »eufion im Sianbe ju oerjebren. ©r

lonr olle« in ollem ein ootnebmer, ebler 'Kcnjd),

gleid) groß als »iolinioicler, Dirigent unb Sompo«

„ift. ffluf bem gtiebboft in ®affe( ruht er unb oor

bem Xbeatcr ftetjt fein beorlidje« Stanbbilb.

'güls bem jiutnlHerfeßeit.

— 9lu«ä e i tß nlin 9 cn - ®r - ^bb. grnng in

Salle a. S. tonrbe jum Scrbicnft-fMitglieb ber Sieber-

länbijdjen ®eicnfd)aft *ur »cjörberung ber Sontimft

ernannt, ©buarb Kremier, ber Dirigent, unb

Sitter oon Olfdjbauer, ber ißräfibent be« Sierier

SDlännergefattgOcrein«, ferner »rofeffor unb äHufif.

bireltor Gommer in »erlin erhielten ben prcußiidien

Sfronenorben III. Klaffe. Dem ©roßberjogl. »abifeben

Soflieferanten Sari »tegenser in Karlsruhe ift

oon bem ©roßberjog oon ©ad)fen-©eiiuar in Ülner-

lenmtng ber erfprießlicben XfjätigTeit, roelcbe er anläß-

lich ber bieSfährigen Sontünftleroerfammlnng c_ut-

roidette, baS »erbienfttreus be« Orben« oom toeißen

galten oerlicI;en inovben.

— Screfina Xua gebt naeß Jlmerila; fie Ijat

mit bem ginprejario .tienrt) Klein einen »ertrag ab»

gefcbtoifcti, welcher ber Künftlerin für bie Saifon

1886/87 bie Summe oon 250,000 tfrane« Su!t4ert -

— Die 9!acbrid)ten über ba« »eßttben oon

grans 0. ©uppö, helfen Snfiaoä febr bebenlltcb

mar, tauten wieber berul)igenb. ©S war cne t)c tige

Neuralgie im Südgrot unb in ben Senben, an weldjer

ber beliebte Somponift litt, tnbeS Jabett. bie ecbmerjen

bebcnteitb nacbgelaffen, fo bag berfelbe bereit« beu

größten Deit be« Doge« außer SBett Oerbttngrti tarnt.

— Der Somponift gaegue« Sofenbaitt in

»abcn-»aben (ber früher lange Seit in »ans gelebt

bat) fit mit bem Orben ber ©b rcnlcgion bclorut

worben.

— jjftagbeburg ijt am 26. ö. Ah«, einer

i Der tjeroorragenbften Vertreter ber Orgeljpielfunjt ber

1 Ägl. ^rofejjor A. ®. Mit t er 74 ^aljre alt, qejtor&en.

— Tex fyürft non ©cpwarjb« rg*©onb cr§*

tjaufen Ijat Dem ftoffapeQmetjter frarl ©djröb^er

in Anerfeununq Der Sßccbicnjte beß'elben tun ba« fürftl.

l fronjciwatorium Der Alufil §u ©onbcr«^aujen ben

|

©rojeffoTtitel »erliefen.
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— 2JZ a r t ß a 9? c niw e r t , bie beTannte ©Hüterin

2lltniciftcr Si«3t’« unb großherjoglich fädffifcfje Kammer*
oirtuofin, wirb 311m §erbft baiicrnb auf SBeiniar nad)

Berlin überfiebcln. 2>erfetbcn finb bereits oon meß*

reren Qnflilulcn Sugagement« • Anerbietungen , al«

Scßreriit einjutreten, gemadjt worben.

— Sh r ift ine 9til«fon wirb bem Vernehmen

nach auf befonberen 2£unjch bc« Äaifer« SBilßelm im

$erbft, ungefähr SD^itte Oftober zweimal in Berlin

Auftreten. Von ba auf fott fie al&bann eine SKunb*

reife burd) bie größeren beutidjen unb öfterrcidjifdjen

Stäbte nntrelen.

— 21m 28. o. SKIS, ift in £>al ber Scflo«Vtrtuofe

unb Brofcffor am ^rilffeler Sfonferoatorium Soi-
Seroni« plö()licf) geftorben. $er tüdjtigc STünftlcr

unb wiirbige Nachfolger feine« berühmten Vater« ift

mir 35 $ol)re alt geworben.

— Sn 2Jiünd)cn ift ber Ncgiffeur be« Braun«
fd)Wciger tpoftßcater« 2lnton $iftl geftorben.

— 2)ie frühere 2icbling«fcf)ülerin oon Slara

Schumann, Kraulern SRaria grom m au« Soubon,

Weldjc fid) gegenwärtig in i^ter beutfdjen Heimat be*

finbet, ift and) für inid)fte Soifon 511 ben SrßftaG*

palaftfonaerten in Sonbon gewonnen werben. Shre
unlängftcn BrobnTtioneu toor ben ©roßhcrsoglidjcn

tperrfdjaftcn in tpeiligenbamm, fowie ein eigene« öjfent*

lidjef Sbonjert in Sdjwerin hoben itjr wiebcrljolt üicl

Sßrcn unb Srfolg eingetragen. ftrl. ftromm ift mit

eine ber beroorragenbften unferer ^ianiftinuen.

— Sn ßöfn feiert am 16. September ber UtufiT*

Icljrer unb Organift fjratiä^. SBcitI) fein 60 jährige«

Organiftenjubiläum.

— $ic in oerfdjicöenen Blättern Verbreitete

Nachricht, fprofeffor £ u g 0 oon ©enger in © e n f

bcabfidjtige feine bortige 21)ätigfeit aufsugeben, unt

einem Stufe nad) Niga 311 folgen, entbehrt jeber Bc*

grünbung.

— £$rau SNimta ©üntßer, frühere Sdjulft*
SBied, evfiicßt und um 2lufuQßme nodjfteljenber Seifen;

„Von meiner Steife prürfgeleljrt, finbe icß in

Nr. 16 Sbrer viel ocvbrciteten Leitung, unter bem
Sitet: „(Sin mufifaliftfjer Shnvn fterfopf" einen

Aufjaft über $r. SBied, jur freier feine« 100-jährigen

©eburt«tagc«. Sn bcmjelben bin auch ich al« feine

pfleget ödster mib Schülerin genannt; aber irrtümlicher

Seife al« Vauernmäbdjen. — mar aderöinßS

ein Sanbmäbd)cn ( aber bie Sodjter eine« feljr ge*

idjidten, unb ßöchft oerbienftoollen Sanbarftte«;
ber fctbft ein aufjerovbentlid) mujifalifcße« Talent be*

faß, ba« leiber oon ber Sorge für 9 Ä'itiber, oon

benen ich ba« 2leltefte war, aurudgebrängt würbe;

be«ßalb fonnte and) nicht« für mein Talent gethan

werben, bi« ein gütige« ©ejeßief mich 18-14, meinen

Sehrer unb Sohtthäter fyr. Siecf entgegen führte.

Nad) meiner Verheiratung wibmete iri) inid) ber (Sc*

fang«leßre, nach beu päbagogijchcn unb füuftlerifcben

©runbfäfccii meine« Sehrer«. 2>iefc, baju meine

eigenen ©rfaßnmgen, wäbrenb meiner, wenn auch

ftirjen Bühnenlaufbahn unb mein Seßrtalent, oer*

banben fich 3U einer Ntetljobc, bie mid) hier einer

anertanntenSehr*©pe3ialität, für fd)ö ne, natürliche
fConbilbung unb Äonferoierung ber ©timmen ge*

macht haßen k. je."

‘peatcr ltitb Jtottjerfc.

— Sn Sontmafcidj, bem @eburt«orte Stöbert

Volfmann« trägt man fich mit bem ©ebanfen, an be«

lejjtercit ©eburt«hau« eine ©ebenftafel aujubringen.

^3ut Begrünbung be« nötigen gonb« gaben bie $.

Äammermufifcr ©hr^^' ipetjbricfj unb Bcudmann,
fowie ber Bianift B- 2ehmaim*Cften au« ©refbeu
im 9tathau«faalc in Sotnmahid) ein gelungene« SVon*

Sert, ba« felbftrebenb überwiegenb mit Boltmann’fdjen

Äompofitioneu beftrittcu würbe.

— $nt Kölner ©tabttheater fanb bie Sr*

Öffnung ber ©aifou am 30. Sluguft ftatt. 211« erfte

Dpernoorftettung gab man bie „Scifje 3>ame" jum
Benefij be« oom ®irettor ^ofmann gegriiubetcn

Orchefter*^anb«
; biefer folgten „SJtartha", 3)on

Suan, Sucia, Srompeter, So|engrin u. f. W.

'^ennifdjfcs.
— Sir machen auf ba« unferer heutigen Stummer

beigelegte, bi« je|jt nod) nicht Deröffentlid)te „SJtinne*
Iieb"5ran§©d)Ubcrt befonber« aufmerffam. 2)a«*
felbe würbe uu« oon ber S. 5. Beter’fchen Verlag«*
Ijanblnng in Seip^ig jur Verfügung geftellt, in bereu
Verlag bcniuädjft ein Banb bi«her noch unebierler

©d)ubert'fd)er Sieber erfdieinen wirb, weld>e ber ebenfo
eifrige, nl« fadjfunbige ©d)ubertforfd)ev fütaf gricb*
Iäuber bem Staube ber lUrcdjioe entriffen hat.

— 3)ie Sntenban* be« SJtiincfiencr ^oftheater« ' oertaufdjeu, bemüht fid) Oergeblid), bie feftgcnagelten

erläßt folgenbc Befamitinachuiig : ^a au« ben >?reiicii
;

losjubefommen, unb ift e« ihm enbtid) gelungen, fo

be« Bubtifum« in iüngftcr Seit wiebcvl)olt Äränse macht er üieüeid)t nod) bie Sutbecfuug, baß bie oberfien

unb Blumenfpenben bei bem Bortier be« iwftheater« Knopflöcher Seine« Ueberrode« burd) cm fletnc« wot)l=

mit bem Srfudjcn abgegeben würben, birfclben biefem oerfperrtc« Vorhängefchlof; ocrbunbeit finb, fo baß ba«

ober jenem Biitglicbc oom Sogenhaufc au« werfen 21
1
Riehen be« ffleibuuge-ftmfe« umuögltd) ift. SZtemaub

ober au« bem Crchcfter überreichen 311 laßen, fdjeiut will ben ®d)lüffe( haben, er muß twvevft nach bem

e« geboten an eine Bcftimmung ber Jtql. öoftheater* ©djloffer fdjicfen, 11m feinen Uebervocf „nuffchlieHcn"

Sntenbam'üom Saß« 1881 311 erinnern, wonach ba« 3a lafien unb anftatt ber Srftc, ift er ber Seine au«

BJerfeu 0011 STräiiscn unb Bouquet« im 2lllgemciuen ber ©arberobe. Sm heimtürfifrher Sd)er3 befteljt amt)

iiiAt geftattet ift, e« ha l, ßt f fich beim um beftimmte bariu, baß bie Slernicl eine« Worte« an ber 2)1 ii 11billig

Veranlafiungcn, wie 3. B. beim SSiebcrauftreten eine« 1 mit Biiibjabeii Derfd)l offen werben, woburcl) derjenige,

burd) längere fi'ranfheit oon ber Biihnc ferugehaltcucn i ber al)mmg«lo« in beu Siod fuhr, in bie hüfloirftc

SJZitgliebe«, bei einem Jubiläum unb bergleidwu, wo* Soge oon ber Seit gerät!). $a wirb ber ©afferfrug

bei mit ber in Stebe fteheiibcu Blumeiifpenbe eine be* . mit oerbiinntcr Siiite gefiiHt, fo bau ba« Bettrcbeu

ionbere 2{u«3cid)iiung bcabfidjligt werben foll. eine« Siollegen, fich 0011 ber ©djiuiiifc 311 reinigen,
1 nur 001t einem negatiuen Stelultat begleitet 11t. 21no*

fid) inbeö nur S?omponifteu beteiligen, bic in ©roßbri*
hm^criniattacr SSiAerholiuiflen "einige 21bwcdj«luiig

tannien ober Sflfl )lI) geboren würben. , u bringen.tannten ober Sna»10 geboren wuroen.
jU bringen.

— 2(u« B apveuth wirb qcmclbct: Sm “äd)-
! — Sine rci.vmbc, flcine OJe)d)i d)te, bereu «>elb

ften Saß« wirb beftimmt „Barfifal" unb ,/Iriftau
1 ber tregliihe Kölner 5euorift ©öye ift unb bie fid)

unb Siolbe" snr 21ußührung gelangen, unb ^toor je* währenb be« lehtern Aufenthalt in Oftenbe 3iigetrage»,

be« SScrf fed)3cljn bi« a^chn BZnle. 2(1« ^Dirigenten mollen Wir unfern Seferu uidd oorenthalten. 2)a«

werben genannt: für beu „Barfifal", Wie früher, $wf* oo^üglidje Crdjefter unter Berrier’« Seitimg Spielte

STapeflmcifter Sein (SJZüudjen), für „'Iriftan" abwed) 1 etwa« an« „Sohengrin", unb ©öhc, ber fid) woljl

felnb .'pan« Siidjter (äBtcnj, yelij SKottl (Ätarl«ruhe) beim 21nl)Ören ber oertvauteu 2öuc einen SLUoiueut

unb 2int. ©eibl (Brag). 2?ie Sinlabungen au bic felbft olö ©chwanenrittcr fühlte, lang gaii3 leite oor

mitwirfenben Äünftler follcn bem 11 äd) ft ergehen. fid» hin, al« ein mufitalifd) gebildeter .'perr ihn fragte

:

_ "Berlin. 3« »er »cMtim »« .«09ci«. ..«iföt niolir bas tf. Oberon-' V“ ^in, mein •öerr"

UhiiiMlla." in efjorlottcnlrara tteijt eine oon »cm enmticrii ©oft, „»fl- ift „iroufmbom . Um il)n

in «merita auioefunbeneii fioljt »er 3Jalfamfid}tc
etneS S8e||ere,i ju »elejren Inm ein Mommetjic nin

bevaeftelUc iöioline fevtici oor. 'iuH'i bieier 3nftrn* »cr 4>room^ au Uobe »eian, unb nuuu ei ifjni

mente hat frerr ©d)rabiecf in Sl'merifa bauen laßen, wohltuofleiib auf bie ©d)iiltev nopfte, metnte er: ©re

ba« brüte Cito Scßmonn in bem 2ttelier ber ©ebrii* l
rf,c,

!
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Jt lehr u\ ber beul|i1)eii ..ntitl 311

ber Baße», Berlin unb 2)re«bcn. 2)ic für Violinisten ?‘,J» ;
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hochwichtige Angelegenheit tritt nunmehr in ba« Be* ^ - oljuigi 111 . Uiht lebaufn |id)

retd) pvaüifcher Veriud)c ein, au« benen fid) ja erge*
oerotiioua).

beu wi-rb, welcher SZupen für ben Sufttitmeutcubau — 2)rei 21nierifaner faßen im fiaffec, unb ba

au« bem neuen SJZatcriale crmadjfen lamu ihnen bev Uutevhaltung«ftoff nu«gegniigen war, famen

fie auf bie Sbi’c >
cinanber ©cfd)id)ten 311 erzählen.

2)a aber „brühen" nicht« üou großem Suteroße ift,

wobei man nidjt eine Spelte entriereu faim, io mußte

Ihtr unb 9So(I. bie« aud) hier gefcheljen. 2)ie 5)reic legten eine& c * Summe 3uiammcn, bie beut gehören foflte, bei: bie

— S-olgr»ße 21nelbote er3üljltc ^riebrid) II in iniwahrfdjcinUdnte ©ejd)id)te crjähleu fimne. „S4
ioätcreu Sah™ oft fctbft: 211« er int leßtru fdjlc*

|

werbe gewinnen", rief ber Sine, „baS, wa« id) er*

aber fich Sehr forgfam an bie SJZauer brürfte, um iüd)t wahrfd)eiulid)fte, wa« c« gibt, wir befennen uiiy ge=

bemerft 3U werben. ®er Stönig öffnete ba« genftcr fdjlagcn." ©d)muu3clnb ftrid) ber Aubere ba« ©elb ein.

unb rief bem ocrblüfften ©djulmeifter 311: ,, 2Sa« __ %cin Qfben fv r a 11 3 Si«sf« würbe
will er?" Bi« 311m 3wbe crfchrocfen, ftodte ber gute

ju Weimar Solgenbe« erzählt: sBährenb feine«

SJtann :
„Sw. SKajeftät bero nnterlhamgci Mnecht

'Jiufcrtthalt« in Beter«biug lub iljit ßaifer- bin fo großer 2iebl)nber oon ber cblen
_
9JZu|tf — sJ?i!otaug m c i,UMU ^.cße ein unb erfudjtc il)u, etwa«

ba fonnte ich heim bem Triebe nicht wibentchcn — 00r> llt ragcit. Bitten im Spiel fiel aber fein VIid
„SZun fo bleib Sr fteljen!' jagte ber Honig unb fpieltc

ben klaren, ber fid), ftatt ber Sciftung aiifmerffam
noch eine SBeilc fort. 2)er ehrlidje .Ute, bem Weber

folgen, mit einem feiner ©cuerate unterhielt. 2?er
gute SJZufif, noch freunblidjc 2Jiilbc oon einem @io|ien

^jjyftier fpieltc 3ioar nodj weiter; ba ber Staifer aber
1 oorgefommen fein mochte, härte ent3ücft 3U. Snblich

nid)t 5U hö rte> brach er plöplid) mitten im Vortrage

I

legte ber Äönig bie Sloie weg unb wo Ute ba« ^enßcr
flb linö

rtnnö flM
c ^an faß fid) oerwunbert an, unb

irtllieScn. SOfit clroa« «»ereiltem entäii*n rttf »« v)!ito,„ uä ljcfi
cra(,e it, tun« 6m «elfter an »fr Sott-

-Ute
:
„Mein, 6tt). IDtajeftät, »a„ tjattc nt) 3» nt-' 11

tclui n t)
öffl Spiele* qcElinterr tjätte. ,,C", gab tl iatt

jugelraut!" niit flammmbrin SSlirf gut Ülntroott, „rocmi Seine

— Sönia griebrid) »an ©t^rotben, aul »cm ‘JKajeftät iptiefjt, Ijat jeber «ttberc gu ftfimeigcn." «t

tpaufe .‘oeijcnUaficl, tttar» cinft auf einer fHeife feier. «erliefe fogleid) bell Saal. S’od) bev Staifer füllte fid)

lief) oon einet Seorfgcmcinbc empfangen, bic ifiten nift)t pcvlept, fottbevn fdiiitc Sem SWinftlcr am mi(i)ften

ffrebiger alt »er Spifn tjattc. Xer festere feattc ein SJiorgcu rin foflbaves ©ejdieuf,

liobgebiefit auf ben ffönig oerfertigt, unt fang c» mit _ gi„ ttn9tj„ba k„ Wt ga^vcit in ftrerten
lauter, ober guten Stinime ab. Uebcrra)d)t burdi bctt o0 i)en()tin" tjiirtc, etjöljltc fofgettbeä ®c[d)id)tdicn:
uugetoofjnticbeu (fiupfang »orte bev Skonard) leljt ^ ^ auf

' bcm ssSvbevfife eiltet SUrojcenimuSloge,
guabtg gu unb ba er aud) bte Serie gut fanb, ]° me()tere gmtttbc roaveu bei mir; ptüjjlid) tourte glcid)
jagte er am ©d)tufle beä ©efauges : Bis . ®er

^ ^ Cuuertilre bie Sogentijiit aitfgcriifcn, ein
®tdiier getjordjle unb »er Röntg gat)tl|m bovau) funfgtg g«mbcr fant ijerein, jefete fid) auf ben legten leeren
Jufaten. ©td). bemul.g »ernetgenb iogte lener beim ^ m, b t) J,,, größten Sitbignation gang
empfange ebentoK: Bis! unbgrtebri^ fanb kielen

*
‘
(| ^i|it

‘
u mein »intmel, wie

e.nfan fo örontg baß er md, uur b r« la(gte(
fefer gut", Job I,in unb

imkern aud, wtrfitd, baS ®eici,enf perboppelie, ™
if^r

'

fpt0B() „ auf; trampelte bann mit beu giifjcn,

— Su beu guten, alten Bühueii*Scßwäufen unb Hopfte ungebutbig mit beu .“pänben, f 111*5 1111b gul, er

2(iHfifcinent« gehörten bie Späße unb Streiche, bie würbe fo unerträglich, baß wir bekßüißeit, nad) bem 1.

mit Vorliebe jüngeren ober naiveren fiollcgen gejpielt 9lft tm« feiner 311 entlebtgeu. S^) f»d)te be^ßalb ben

werben füllen; je fdjläfriger bie fiünftler auf ber Sogenidjlicßcr auf unb bat ißn, ben 3iußeftörer ßerau«

Büßne werben, befto luftiger geht e« in ber ©arberobe 311 rufen, t>a er un« um jebeu ©enuß bringe. ®cr
3U. Unter bie beliebteftcn ©arberobcnfd)er3c, bie Diann willfahrte ßöfücß unb ging mit mir 31t ber

leiber gewiffer 9iudfid)ten wegen nur mit Bcfchräulung Soge. 2lber niemals werbe id) feine ©efte unb beu

aufjusäßlcit finb, 3äßlt ba« 2lnuagcln ber Stiefel an 2lu«brucf feine« ©cfichte« Pergeßen, mit bem er bie

beu gußboben. %et ©lüctlidje, welcher ficß beeilen
j

Sßür wicber ßaftig sufeßlug. ,/Xer Heine .'ocrrV S>«
will, bie Biißnenladftiefel mit ben Straßenftiefelu gu I grauen Ucberrod? Aber ba« ift ja diießarb SBagner!"

—
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

8 Register.
Treis / $

Mk. 375. /Wi
s ,/ Kö In

,

Jy T7nt. Gold-

Barmen, I

40 Neuerweg 40.

1

/ Rud. Ibach.

Orgel- iHid Harmanänm-Magazii!.

In meinem Verlage erschienen nach-
stehende Kompositionen von

Paul Schumacher.
a) Für Pianoforte.

Op. 11. Vier Konxert-Etuden. Nr. 1. (Cm.)
Mk. l,9u. Nr. 2. (E m.'i t

S0 Pfg. Nr. 3.

(As.) Mk. 1,—. Nr. 4. (l)in.) Mk. 1,—.
Op. 12. Zwei instructive Sonatinen. Nr. 1.

(CA Mk. 1,30. Nr. 2. (F.) Mk. 1,60.
Op. 13. Drei Klavierstücke. Nr. |1. J’antaisie
lugubre. Mk. 1,60. Nr. 2. Nocturne.
Mk. 1,50. Nr. 3. Polonaise. Mk. 2,30.

Op. 15. Neun romantische Stücke zu vier
Händen. Mk. 3.25. Heft 2. Mk. 4,50.

Op. 13. Aus der Jugendzeit. 24 instructive
Klavierstücke. Heft 1 und 4 ä MU. 1,60.
Heft 2, 3 und 5 ä Mk. 1,90.

Op. 20. Am Rhein. Leichte Walzer fiir 2
Klaviere zu acht Händen. Mk. 3.50.

Dasselbe für Klavier zu 4 Händen.
Mk. 2.40.

b) Fiir eine Siugstimine mit
Klavierbegleitung-.

Op. 14. Drei Lieder für Sopran oder Tenor,
Komplet Mk. 2,—.

Op. Hi. Fünf Lieder aus Julius Wolff’s
-Rattenfänger von Hameln“ für hohen
Bariton. Mli. 3,50.

Cp. 17. Sechs Lieder aus Julius Wolff’s
-Der wilde Jäger“ für Sopran. Mk. 3.—.

0)). 19. Vier Lieder aus -Der Rattenfänger
von Hameln“ und -Der wilde Jäger“
von Julius WolfffürMezzosonrau. M. 1,50.

Op 21. Zwei Gesänge für Mezzosopran.
Nr. 1. Luariu. Mk. 1,—. Nr. 2. Lore-Lay.
Mk. 1,30.

Sämtliche vorstehende Lieder
sind auch in E i n z e 1 • A u s g a b e er-
schienen zum Preise vou 50 Pfg,

bis 1 Mk.
Leipzig.

C. F. W. Siegel s Mnsikalienhdlg.,
(R. Linnemann.)

Helicons
(Königgrätzer Bauart)

von anerkannt vorzüglich feiner
Arbeit liefert

C. G. Schuster jun.,

Markneukirchen i/S. V?

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag.M. 5,—
II. Qual. m. TJhrw., „ „ 9,50
I. - prima „ - „ll,—

mit Glocke mehr „ 3,

—

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedrichstr. 37 a. i/e

Jhren- u. Metronomfabrikant

Hervorragendes Studienwerk

!

Louis Schubert

Violinschule
nach modernen Prinzipien.

6 Bände ^Collection Litolff Nr. 1407.11)
ä Mk. 1,50.

- . . .Die Schule Schubert’s ist eine
eminent instructive“. Musikzei-
tung Lyra.

Kataloge der „Collection Litolff“
gratis und franko.

Braunschweig.
Henry litolff’s Verlag.

Den Herrn COMPO NISTEN zeige ich hier-
durch an, dass ich für dieselben wieder

Texte zu Opern, Oratorien und Liedern
bereit habe.
Cottbus. 2>r. H. Bolze.

Gelegenste Zeitung Deutschlands.

mrliiwt I
netift feinen wertvollen 4 «cparab'-Hciblättcrii: Bf

SUuJtr. Itliljliliitt „ULK“, in cnucitcrtein Umfange,
SkUi-triff. SoimtflflSl'lait ^cuiKeton. «Beiblatt H

„ffliffeitnngm iißte fomriiiirtfifiiiff, »nrtmBim um[ finunitOifiaft«,I
würbe m «inerteluumg ber SHeid)f)aUigfeit, SBielfcitigreit unb Oebicgenljeit feine« 3«haltä H

bic jiclrfcnllc null ncrbrritrgr JritiiiiB jDfutrdjlunb».

«r, ?" ,*Ä1' *f, "«"'ft.« .»W«w *w: ,**m .irociinolincs M*. als
9ll)fiib= mib VJtoifleiiblrtn. - ökn.duli intal'ljaitflifle, ireifinnige poiittfdje ßnituna. - SpeuaL H|
.«orrefponbrnteii an ollen Wichtigen i*!ä|}cit unb baijrr rafrfieftc unb poertäffige Wadiricfitcn ; Ht
bei bebeiitetiben ffireigtuffcil uinfaffeHbc Spezia l^clcgrammc. - 8Ui«füJ)vlirfie ftamhier--H
berichte bce migeorbiicteu= unb tfervenlmufc*, foiute bc* »icirf^tag«. Umfaffenbe fmubelä--H
jnhiiig mit) tf eiu'^emuiQ ber SBerliniT iBiirfe. — SButlftdnbige ^icfmiigSIiftcu brr «PreufiifdienD

• ri?

!

1

[
«l

11

0

ö1

1

'3 h« micbtigflcn i>oo*papia-tf. - («rapl)ifd)c 'ffcttcrlarie nad)
telegta* bilden Mitteilungen brr Seiitfctjcii Seewartc. - Militär ifri)c unb Sportnachrichten.-- 'berfonul.-^eranberiinneit brr Cimir unb «JiiütärBeamten. — Crbm4=öerieihimacii - H'
«leiriitjalttflc unb moblgcfidjtftc Innc^'JIeuinfcUcii an« ber iKfiriwbaiiptflabt unb ben
ibm'injen. — jiucreffaitlp (Hrriditouerhanblmtgi-n. — Theater, Pitternfur «untt unb
SOmcnfcijnft werben im ffcuiUefau be« ,,B. T.“ in a.*geb")"c'n, SÄS«

m*m ctftc" - 3"'- ra

Max Ring: „§uKe ©ßerßarö“ H
hierauf folgt ein Ijiidbft fpaimcitber '.Roman au« ber ftefotjeit boit H

Hermann Heiberg: „gfßQer’ö H
®er 31bonnenient«brei« auf ba« „Scriiner Taaebtatt" beträgt für ba« Siertefiahr H

OUtn. 9totiür. r ijfIC öc lir für alle fünf |||unb lejör. mir U iIjTIR« tü (Blätter jufammen. j^S
IPtnn nbotmirt bet nllctt «Boftanftalten bc3 ®eutfrl)cn '.UeidjeS.U

^CII toielfurficit «Öjinfchcn cutfprcrfjcub hat ba« „(Bcrlhtcr^nflc;

H

eine neue (Sinrid)titu 0 gctroTfctt, htobureb fortan ben au« H
umvttftcii 'Zlbomicitien btc mt«fuf)rliihcti H

PnifameiitsDerirfite ücküs mit ifcc IfiBiMHummec §|
*"«c

J>.
cn ' ,0

.
S“S um näiftflcn »orutittn» in bm rc|B. Hl

eiutrcffen. Jgg- >4)rp6ctiummcr orotiä. —

H

Conservatorium der Musik und Seminar

zu Berlin, Potsiafflßrstr. 136—137.

Das Wintersemester beginnt am 5. Oktober. Anmeldungen von
Schülern und Schülerinnen fiir die Ausbildungs- und Oberklassen, fiir die
Vor bereifungsklassen (vom 7. Lebensjahre an) und für das Lehrer- und
Lehrerinnen-Semlnar nehmen die Unterzeichneten täglich in ihren Sprech-
stunden entgegen.

Prospecte der Anstalt sind durch das Sekretariat gratis zu beziehen.

Für die administrative Leitung: Der Direktor:

Philipp Scharwenka Pro
£
Xaver Scharwenka

L r Kaieerl. Karl. Hofpianist
Sprechst. 2—3. Sprechst. 4—5. */

2

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentirt, selbstständig klingend, zu jeder Art vou Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &, Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franco.

"
z/
8

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrg-eg-enatande : 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie nnd

Komposition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik
6. Musikgeschichte. 7. Harmoninmspiel. — Honorar vierteljährig 54 und 46 Mk

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung- für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

• — Ausführliche Prospecte frei! s/2

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W„ Luisemtr. 35.

Reclacteur der musik. pädagog. Zeitschrift: „gtr glarler-gehrez".

Im Unterzeichneten Verlage erschien:

DAS WEIB
in der Natur- und Völkerkunde.
Anthropologische Studien

von jDr. inecl, H. Floss.
2 starke Bände. Preis broeh. 16 Mk.

geb. 19 Mk.
Auch direkt gegen vorherige Franko-

Zahlung vom Verleger.
Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

Am heutigen Tage ging der Verlag
von G. Gurski, Berlin, Taschenlieder-
Album durch Kauf in meine Hände über
Bestellungen darauf bitte zu senden an
die internationale Musikalienhandlung Prof
S i n g t o n. Leipzig, 5. August 1885. %
ein deutsches Commissionshaus in Mailand“ wünscht die Vertretung einer leistungs-
fähigen Pianofortefabrik

, spec. Fiir
sog. Stutzflügel zu übernehmen.

Beste Referenzen. — Offerten unter
F. G. B. 260 an die Exped. d. Ztg. a/

8

Neue Stuttgarter

Musikschule
fiir Künstler n. Dilettanten

Lindenstrasse 12. I.

Eröffnung am 15. Oktober. — Unterrichts-
gegenstände und Lehrer der Anstalt:

Klavier: Die Professoren Alwens und Mor-
statt lind Herr Harald v. Mickwitz.

Sologesang: Die H. H. Rol». Emmerich und
Franz risehek. Violine und Violoncelli
Die H. H. Hofmnsiker Künzel u. Herbert.
Kompositionslehre. Partiturspiel und Chor*B : Herr Chordirektor Heurung.

!ik und Geschichte der Musik : H. Ä.
Schüz. Prospekte gratis nnd i'rauko.

Die Direktion:

Alwens. Morstatt.

fFrüh 11ngs-Wanderung. — Reigen
Lied. — Fröhliche Heimkehr;.

Soronacio
für Klavier zu vier Händen, Violine und

Violoncell von

Ferdinand Hummel.
Op. 37.

Original-Ausgabe . . . Pr. M. 6,—
Für Klavier zu 2 Händen,

Violine n. Violoncell . . „ „ ft,50

Für Klavier zu4Händen allein „ „ 4,50
Für Klavier zu 4 Händen mul
und Violine . . .

. „ „ 5,60
Für Klavier zu 4 Händen und

Violoncell •„„ 5,50

Leipzig.

Verlag von C. F. W. Slegel’s Musik. -Hd lg
(B. Liaaemaua).

Theatralia. ^
Verzeichnis von über 6000 Theater- H|
stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder, H
Couplets, Duette, Terzette, Quar- MK
tette etc. Operetten, Mannerchöre.
Gegen franko Einsendung von Mg

Mk. —,80 erfolgt franko Zusendung.

Alt & Ulirig, JE
Köngl. Hofmusikali enhandlg.

Köln a/Rhein.
‘/o H

Ekrendiplom. Medaille.

Heilung des Stotterns, des
Schreibkrampfes

Klavierspielkrampfes, Zittern der Hände
und ähnl, Leiden auf eine rationelle
Wissenschaft!, begründete Weise in der
Heilanstalt von i/

2

J. AVolffzu Villa Linderböhe b. Köln,

Waldhörner
von anerkannt Vorzüglich feiner

l
fa Arbeit liefert

C. G. Schuster, jun,,
Markneukirchen i/S. i

Verlag von L Hotfarth in Dresden.

Sberetraöe
fiir Streichinstrumente, Pianoforte (oder

Harfe) und Harmoninm (oder Orgel)
ad libit. von

Robert Dornhekter.
Op. 19. Partitur M. 1 ,50. Stimmen M. 2.—
Dieses reizend wirkende kleine Musik-

stück eignet sich nicht nur fürden Konzert-
Saal, sondern seiner leichten Ausführ-
barkeit wegen ganz besonders auch zu
Aufführungen in Musikschulen, Gymnasien
und Lehrer-Seminarien. i/

2

Tuche, Buxkin, Paletotstoffe,
nur solide Fabrikate, vex-sendet gegen
haar zu ätisserst billigen Preisen WILH.
HEINE, Quedlinburg.
Die Firma zählt viele Kgl. Beamte,

Lehrer etc. zu regelmässigen Abnehmern
und besitzt eine grosse Anzahl Anerken-
nungsschreiben, wovon Copien zu Diensten.
Proben franko nach geil, Angabe der

Farbe, Bestimmung nnd des ungefähren
Preises der gewünschten Stoffe.

Sßaptet »um ägilf). SWofl & Eie. in Siitn. — $rucf son äSilij. in Söln.



(5. .lahrsrmiif.

1. Beilage zu NQ 18 der Neuen Musikzeitung.
Preis i|Uar ia | so pf_ \hi.nnemenis mhim-ii all*.- Ihu-lansiallAi. lim-h - u. Musikalienhandlungen entgegen.

Köln "/Rh., 15. September 1885

MINNELIED.
Hälu.

Massig, lieblicli.

Bisher ungedrucktc Compusitinn vun Fl'iVIlZ Schubert

'el-samr, wenn nie hn - gel - i>i

les todt, welk sind BliHlf und Kriiu

herz be- zwang, wan - delt durch die Hai

a - bend-roth dünkt mir >» hön und hei

Rö - ther blii

Trau-te. mii

Thal und AuJ grü - ner wird

li - che Frau, wol - lest nim

mir Blu - men roth und Mau

mein Herz gleich die - ser Au’

mir Blu

mein Herz

roth und blau

die - ser Au’

ih - re Hän - de la sen.

mög* in Won - ne blü - hen!

*) Aus dem ersten Heft der im October dieses Jahres in der Edition Peters in Leipzig erscheinenden: „Nachgelassenen Lieder von Franz

S ch üb e r t (bisher un gedruckt), herausgegeben von Max F r i e d 1 ü n d e ri
4

3tioh'-.Druc> v.F.7.' jirbrcirth "rJ.zr.f.,Or.zti: Brandstetter. LeiDciz









41 irrtetjätjrtid} leepö 'Jiuutmeni nebft mehreren ßlooietftuden,

Siebent ober ©wetten, Goiupofitiotien für ffiioline obet Getto mit

Sflaoierbegleit., ttonoerlationeleEiton bet Sonfunft, Portrait# bernoc*

ragenber Xonbirf)ter unb beten Biogtaobieen. iüufttierte ©efcftidite

ber 3nftrumente, ßaulbarfts OpetmGt)du$, fföfters Harmonielehre ic.

Jiofn a/'gd)., ben L ©fitoticr 1885.

4$rei3 pro Quartal bei allen Spoftämtern in ©eittfdtfanb,

Ceftem’irfi = Ungarn unb EuEembitrg, foioie in iamttichen ©utf)*

unb ÜThifitalienhanblungen 80 ©fg. ; bireet bou fföfit per ftceu j»

banb unb bei ben ‘poftämtern be8 4Betfpoft»creins i ©i. 50
Sinnelne ©ummern 25 4>fg. 3nferate 50 ©f. pr. ©onpar.=3mIe-

Vertag oon 3?. §. gonget in $öfn a/18J. — JlttfCage 46,000. — 3!etantniott[. glsinfilent: §(ug. "glleifei in ^Sin.

cStinif Ö)6i5c

unb fein Jeßrct.

3$on §• ©töpner.

Jfor etwa funfunbjrcanäig ftah*

\r ren tarnen gioei fchlidjte

Sanbleute, Sßann unb grau,

in baS Saubftummcmnftitut ju

Seipjig, um t^rem leibet taub*

ftumm geborenen Södjterdjen,

Weldjc8 fur§ jitoor bort Stuf»

nähme gefunben, ben erften

Sefuch 51t machen. ©ic treten

in baS Schwimmet ein unb
glänjenben MugeS ftürjt ihnen,

ben ganj unerwartet ©efomme*
nen — ihr Siebling mit ben

Sorten entgegen
:
„©Uten 5£ag,

lieber Ißapa, liebe 2Jtama!"

Sor freubigem Sdjrecl ftarr,

baS Ungeahnte taum faffenb,

oo n ihrem ftinbe, baS fie acht

^ahre in äärtli^er Siebe ge«

pflegt, ohne bafj oon feinen

Sippen auch nur ein Sort —
ach, baS oo« $<*0 5U £ fl0 W«*
lieh gehoffte — getommen wäre,

oon biefem SchmerjenSfinbe

fchon nach fo furjer Trennung

mit bem fügen SSater* unb

SJtutternamen begrüfjt ju wer*

ben, ftehen bie braben Seute,

bie hc flßn Ehränen in ben

Mugen, feines SorteS mächtig

ba. Senig fehlte, unb fie mären,
alles oergeffenb, bem Sunber*
thäter — einem bamalS noih

jungen Saubftummenlehrer —
um ben $alS gefallen.

Solche felige Mugenßlide hat

wohl jeber Xaubftummenlehrer

aufjuweifen; fie finb ber föft»

lichfte Sohn für feine an*

ftrengenbe X^ätigteit unb binben

ihn fefter, als alles anbere an

feinen fchmeren 33eruf.

Mud) ber Scljrer, oon bem
wir erhöhten, hat biefe gliid*

liehe ©tunbe nie oergeffen. ©8
ift ber jeptge JfÖnigl. ©äd)f.

Hkofeffor ber "JUfufif ©uftao
©charfe in TtreSben. SiidjtS

bermöchte bcu eigentitmlidjen

£inmngSgaiig bieieS 3ftnnne8,

ber gegenwärtig als einer ber

bebcutenbften ©efanqSpäbago*
gen in unb auper Seutfcblanb

befannt unb gcjdjäpt ift, beffer

feunscidmen, als jene Heine

©eid)i(htt\ ber Seit beS

©djwetgrng mußte er beginnen,

2öue au entlocfen, ber jept bie

berrlid)fteu Stimmen su Sage
förbert unb tljrc Srägec 311

hoher .ftünftlerfdjaft füljrt!

Stcfe ©ebanfen brängten ftcfj

mir auf, als idj im Sejember
oorigen Jahres einen feiner

peroorragenbften Sdiüler, ben
gefeierten Senoriften ©mit ©öpe,
welcher oor Sur^em Wteber bie

fühlen berliner ju enthu)t*

aftifdjer ®ewunberung hinriß,

hörte. Selch’ trefflidje ©chule

!

Selch’ betuliche, ebteMuSfprache,

welche SBodenbung in ber Mn*
Wenbung unb MuSglcicfjung ber

SJiegifter, welche &eherrfd)ung

aller ©tärfegrabe 00m garteften

l|3iaiio bis gum mädjtigften

Sforte! $aS eben ift eS, maS
an allen ©chülern ber Scharf’*

jdien DJtethobe ju bewunbern
ift, mögen fie nun ihren 9latur=

gaben nad) am Sunfthimmcl
mehr ober weniger glänzen —
bei allen oljue MuSnaljme bie

gleiche, torpgliche Schule.
@S würbe ju weit führen,

hier alle ©djüler ©charf’S gu
nennen, aber an einem ber

erften nach unb ©ebeutung
bürfen wir niefjt oorbeigehen.

©6 ift ber Äönigl. Ißreufjifdje

Kammer * ©änger unb jepige

Abonnements (80 ffg. pro Qnattal) bitte bei bet nädtften foftanftalt, Sudj. obet ajinftfaiien^artbinng anfjugeben.
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$ireftor be« fieipgiqcr ©tabttheater« 3Äa? ©tägemaim. SBohüairt! ©üß unb cinirfimeit^clnb, ober roilb unb Stjonel in „SRartfja
1

' gewann er bie §ergen ber
®iei'cr hörte feinen äßeifter furg nach beffen Sngagement ftürmifch erregt, bewegt biefe Stimme unfer ©e- $re«bnet unb fd^on bamal« tourbett ihnt Öorbeerfrättge
am 3)rc«bener .'poftheatcr in ber befannten 21rie be« müt in mächtiger 28etfe. iRufifalijch burdjgebilbet unb gugeworfen. Mffein bie eigentümlichen §3erf)ältniffe
©eneühall, unb gleich am anberti Sage !am er, gefnnbt im 23cfige eine« gerabegu fabelhaften @ebäd)tniffe«, ber 3)re«bner Oper ließen i!)n, trog ber ireubleibenben
non feinem Cnfcl ©mit Eeorient, mit ben ©orten gu erfaßt ©öge bie fdjroierigfte Partie fcfjnell unb leicht, ©unft be« i*tiblifum«, nicht fo recht emporfommen,
erfterem: ,,©ie miiffen mein üefjrer werben!" ©r ©ie toirb in einer SBeife fein ©igentum, ioächft fo er mußte [ich mit fleinern Partien begnügen,
toarb e« unb fefjon nnifi anbertl)nlb fahren &egQnu m it ihm jufammett, baß e« ihm unmöglich wirb, gm ^ahre 1881 beronftaltete ber ^mpreffario
©tägemnnn feilte nochmal« fo glängenbe Üaufbahn am irgenbtoie gu fcbnxmfen ober irre gu werben unb bie« Julius #ofmann3)teifier«OpernDorfteflimgfli int ©arola*
©remer ©tabttheafer. 'Bie er unb ©öge, fo bezeugen gibt ihm jene Sicherheit, welche beim ©piel bie größte theater in Öeipjig. Unter ben h^roorragenben Äünft»
noch manche IMnbcre in Oper uitb Äongert, ober als Freiheit geftattet, bie aber gugleidj ba« fßublifum in lern, bie ftofmann für biefen Stoecf gewonnen, war
tüchtige ©ejattglehrer bie gebiegettc Schule ihre« bie behagliche ©timmung berfegt. Recht begeidjnenb auch ©mil ©öge. 2Rit richtigem ©lief hatte er bie
aiKciflcr«. ift in biefer ©cgiehung ein ©orfall in 5ranffurta.fR., ©ebeutung biefe« Sänger« erfannt. ©on nun an

Xiefer, am 11. September 1836 in ©rimma in ben bortige ©lütter berichteten: fdjloß er fidj bleibenb an $ofmann an unb al« biefer
Eatfifcn peboren unb bott in beföeibmtii »erfidlt. g , ift pof,.„0 ..in » Tmot „6er

Die Eireftion beS fiütner Stobttßenter» iibernabm,SÄ erlranffc Uw* unb bie S?rltL SStafe M »»« ‘“»»f »•"" ®re*bner *>»•«•« ™b M»*

Siefer, am 11. September 1836 in ©rimma in ben bortige ©lütter berichteten:

©achten geboren unb bort in befdjeibenen ©erhtilP

ttiffeu aufgeroadgen, wibmete fid) gunüchft bem ©olf«=
i ift „Soljcngrin" angefegt.

r r
1 « V 1 r a“ ,,ul9i» «cm W 11 »-

prfranfte nlöniirfi nhh hip ^Trpftinn mpnhptp ficb nun vu lu,lc
'cmen ^«»oner stontratt unb folgte

fdiuflcijrerberufe. Urft ipntcr tonnte er bem Srnitme ibm an ben SRljem, um aui bort in fürjefter Seit
Jriner frtMbnM unb brr »ifung feiner ent-

°

SV Slnt"
b« *«»8 De» komm? ,u »erben

“ *«“
feßr

Miebtneit »eflobtmg für bte äKu|tf folgen, ©trabe „0rt “lautet^• ?cb tomm" Sub bofsBeginn
'l)". b ie «ölner ebren, bafüt legen unter onberm bie

aber ber literburdi erreichten önhnnoniühpti föirfrorheit
moci mmei

.
,,^a, iaj lomme . .nurg oor beginn

nrnörtrf: rtlJM s;« n:-c_

fdftebenen ©egabmtg für bte ©tupf folgen, ©erabe
lautet - icö fomme” Äu?I' bor ©eginn ^n .bte Äölner ehren, bafüc legen unter anberm bie

ober ber ()terburd) erregten (r,bogog,fd;en e,d,at,e,t
lanm'b 7 »M™r Saft ln unb tat foüm 8robottin™ ®Hd)onfe gengniä ab. bie fie if,rem Sieb,

unb ber bclonbers beim Saub|tummeminterrtd|te er.
; , gc t ?, ,, di b iTnC^er i^ unb

1,n 8 »»» 8‘« P Seit barbringen. «18 ©86 e jum
loorbeneu gniublidjcn fteuntn.O nHer be, ber Sl™m.

| & p len Vr enfS ben
»en Sobengriu fang, ba überreiebten fie ibm

gebum) in groge fommenben Safloren oevbantt rr g . bulb at “rin lönia Mdmürt glfrS ™e filberne Sobengrinrüftung im SBerte Don C.000“ ®Äe unb «
fl

rt“^ SÄ ? M Wort unb ,.B et M erftemol M anftrot.
Stimmbitbner. $ie «ubbilbung feiner eigenen jdjönen

J^t“^„‘‘«uärüf • ‘“©ia“
0
'?*

"liebe bT"““‘ ffiäbrinb
be«^ten f“ «« Da» »onftänbige Softüm 'baäü7 aui

ISf* b
™Ä bie'ffl!Sne

,

r

d,

nn"%^en »oTS ***«»*»

Cocr Sr SSönnrr Snäter^ilSfidi «iihiVri. er lÜfn?..
bnI,t ba ^ b°(be Säfuuber onftHgen, roenbet Sobengrin

.

Sa» «ijt f'tb bei unfernt ®5|je Iriumbl) an

Sei^ t bdft ffiafdS n'lSn, mb boaniK 'c,n »»>« Häubfifum ab unb ftuftert feiner Jrium«. ©eine Saftfpiele in »erlin, Hamburg,
®f“ m WdmiWet, aber oerbinblicftfter iSeife 8u: &WB, Sarlärube finb berebleä Seugniä bafür, ba'6

alte italienifZ S te fern.e?, f e:!“? „in ..®cbi; bit ®bre, mid) 3bnen oorjufteaen, i(b bin “ 8» Den erften Sängern ber Segemoart gebört. Sie

2 Ibtemm mebfe? » r e r nl«
®“bc ouä ®ä"aeri" »« natürlid, nicht »erliner ffritii mürbe nicht tnübe, ihn jn“ loben unb

X a mb^ in^ bin Is„ „ert hrtTmntVÄ rot'"'8 übei bie
i
en Sltl btc ®,i,elte «berraicht. ®öi|e bejetchnete feine Stimme als eine phänomenale, gott-

Sninbe^n fHÄ aber befiegt ben Selra,„unb unb fang fo UbtooD, begnabete unb ba» fflerfinep fPublilun, trieb mW
Sieberfälloer in faft allen nriifieren «KtstitJ miiM ba,i b,e entjüiten Sranffurter iljn mit jubelnben »ei- „Sopenbienfl mit ihm. fliicbt anber» mar e» in

bÄnM bi8
f l 4nlir

6S l«/l a, b l
f“Kfa,0cn iib«M8‘«ten. S»n.bnrg Seipjig berief, ihn im Porigen Sabre, al»

SreSbuer Cpcr berief. Sieier [d,ricb bamali: „SBir Qnül fflöpe mürbe am 19. Snti 1856 in Seipjig ®ine°l'afttour'“!«TariÄ^^bTLrflrrinTr
haben in Scharfe einen gweiten Stocfljcmfcn gewonnen", geboren. 25te wetten Räume ber elterlichen ©ohnung £öwen*Orbcn einaebraefit fern TpLp«
Ut.b in ber 21)ot erfreute er bte fcreämer bi.rdj feine in einem aroßen Sogen gebaube, ber fchönebara.t ftoßenb? ©erl tt ben J el Äiali* J
frappant an ©toefhaufen erinnernbe meifterhafte ©an* ©arten, fowie aüe übrigcn gefunben ^omitienUr^ätt- £r«.

wÄdmgluh preußifcher Äantmer-

tilene, feine üortrefflichc Äoloratur unb feilten, bei ttiffe wirfteu in feber ©eife förberlidj auf ba« leib= cn
*•

c • or
einer fntännerftimmc jo fcltcnen poHenbeteu fritier, liehe unb geiftige ©ach«tum be« Änaben ein, ber hier ,

-
;ri?

cl crl^n Sluftreren galt ©öge al« oor»

toährenb er in ber Oper, ba ber ©timine bie fRädj» mit feinem um ein %at)t älteren ©ruber 5rig eine
Ihrtldfer ienor, ;egt aber geigt er fi<h auch

tigfeit für erfte ©artien mangelte, in gweiten ©artien qlücJlidje Äinbergeit oerlebte, ftrühgeitig entwictelte
Q

(
:

^elbentenor p°d eminenter ©ebeutung. .Seine

Ijödfft oerbienftlid) mirfte. ©ein fßnpageno
5 . ©. ift [ich beiber Ättabett mufifalifche« Salcnt, ba« oon einem 21??® ^ lcn

£n

ö

ß°9en0r *np tfauft unb fßro*

heute nocl) bet ben 25re«bnern unoergeffen. nahen ©erwanbten be« $aujeS, bem Organtften unb
^ tn

?
r J e

^
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,

er megenfeuten fagt tn biefer ©e*

«1» »omponift reijenkt Siebte in roeiten Steifen a^rec e - 3ullne !° r9 fättig gepflegt mürbe. Sn gotge
ä'ebung mit 9tedjt pon tbm: äBebet ift et bei aü

beliebt, oerbanft Scharfe feinen bebeutenbclt 'Jiaruen ba0Dn f'nb DeiDe »rüber tüchtige iDiufiler, namentlich

al« »iufitjdjriftftellcr por allem feinem großen äBetfe- »ottreffliche Slooietfpieler gemorben. ®öchft intereffant •) Sie Umpnbe, unter bentn Sähe ben eilten Stbenb na« tei.

„SOictbobifdic Siu-iMung ber Sntroirtelimg ber ©ltnmm ro“ c »“ 5
bten mit fit fo leicht and, nur einmal ÄKS ?,

CÄ"}[*
™,

»Olt beu (Slcmenlcn biä jur fünftlerifchen »oaenbung" gehurte fflu|.f|tucfe aujfaBten unb pewrbeitetcn. Sa ®
iSTfim»!« »äiirenb [einer turae^,^

^ ftänKnSfb^^^^^
(2)re«bcu, Ü. .'poffarth), ba« bereit« in fünfter Sluflaac Rotten fic Rmtagö Waljrenb ber ©tihtärparabe trgenb ftrcmDe“, fiitjite fief) ©äße fefir &ebrücft, oi« er fteft nach feiner

unb in oiclen taufenb gfcmplaren oerbreitet, ein einen neuen Sliarfcb gehört. Su ®aufe angcfommen, Sl
“.” 1

Äen'
n
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Zeugnis bcutfdjcu gieißeä unb beutlet ®ruublichfcit
!

e6‘eii !>$ »««"“« Da» Sflamet unb (pieiten ben- sut*„bt m,f b®„ Iremben müht? "wSS

^

fetlmmunS
ift. ^föe ©rid)einung in ber ©nttoiefefung ber üer* leiben fo prägt« nach, ^enn fte ihn nad) Roten tnofjr oerWarft Mafien. Suft unb 8J?enfcf»en muBte er um fidj

n" SrfiiT Ji ?
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ü
b^?f, “-D, b»c m »Men - sau

jowett fte fehlerhaft, in ben Rhtteln ihrer ©efetftgung g^nch erfolgter Sonpimation Würbe ber ältere
wegen nat^ bem theater^ltwram. 3u ber xftat fanb er

Har beljn nbelt. ©on oft gang neuen ©e icht«punften ©ruber 5rih ©ucfibänbler wäbrenb firfi (Smif hem
benn au* ba eine «eine ©efea^aft bfe er als jünger

ift bie ©ehatlbluiia ber ©ofafp bpr R.-ciiftpr hfe «
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c

C ^uc99“no
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' ^^eno ut*}u öei

?
1 2bnli“8 ertannte unb benen er fl(h auc^ fofort oorfteUte.
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ffaufmannSftflnbe wibmete. 2Ref)r unb mehr enb rau& hier einge^altet metben, bas einige furg norhec erfrbiate

n ™ 11 t?
n
P • r r

er!(h°Pfenbcr unb micfelte fid) ©mil ©öge’« ftcrrlicber ^enoc unb machte 2enor--@aftfpiele ju Uugunften ber betreffenben ftanbibaten
aUc Unflarheit befeitigenber ©eife bargeftcat. ©äh= ifm balb gmn Sieblina arößerer unb fleinerer ©erpinp

auäflefaaen mären unb bie aienorfraae im stabium mar, eine

renb oide ©djulen bie llebnnnen aleitfi iifwr her? L tü-lr fv , V*.
ncinerer^ereme. brcnnenbe ju merben. „Wlj, 6te fmb ber neue Senor, ber bie

nrmtpn llmfnHA « aftrpL« L92i< °

1

mar tuunberbar
. 1000 btcfe ©ttmme autelt, ^n ftarre au8 bem Ceftm giehen fofl ! 5Ka, Sie merben nid)t öietgangen Umfang au«oreiten unb ben ©chulcrn auch luftiger ©efeÜjchaft nach Riitternacht, wenn alle« matt <Sfu4 b“l>en I" «Kit biefem menig ermuiiteruben ©rüge, ben

noch ba« £ran«pomeren gumuten, puben wir hier ben unb hei fer war ba fanq unfer ©mil frifefier benn ie
be

i
fien

i*
n ^ etnm» acfüc^iet«
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^
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jeber ©timnic. 5)ort Wirb fte guerft hin. Sl&er feinem fRenfchen fiel e« ein, ben jungen unb fort ging er, nni jemen gefunfeuen Klut in einem ltnferer

entwicfelt bann erft geht e« gu ben ©jtremen. ©o gjtann au f bCn wahren ©ert feiner Stimme auf-
erften ©emljaufer mit einigen ©lafern «übeS^imec ju er--

Oon ©rfiritt gu ©cöritt üdh ©tunbe *u ©htnhp hpm « .
icinu oiimrae auf* ftifcften. ©ine Beitung gut panb ne^menb, tairiten iöm bteßT|P,,‘;

.
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D m merffam gu machen. 2)a — gur rechten ©tunbe — fflud>rta6en nur fo oor ben «n flCn, nein, - lefen foimfe erCchuter unb Sehru fortmahrenb praftifche ©tnfe er* lernte ^rofeifor Scharfe bei Gelegenheit eine« ©efucfi« un

£ «5
c
^
aitn

^
r' nuc um 5ffiDItc 3“ W*«#. mitbemiön

teilenb, fchreitet ba« ©er! oor. 3)abet ift jebe tech* in fieipgia ben iunaen fRann in ber ftamilie hp«
Oeb^nenbeu fteßner enf ©efpräd)

: n s«a, ma§ ift benn deute

n fefie ©cbwieriafeit naefibem fie an firfi in rein tPrfL .f® »
f

IU
^0 .,

uiann m tjamuie De« Wbenb los? ©ute« Ideater d«er?' — „0 ia", antmortete

« i i HMvm J ?
©Treiber« biefer 3eilen fennen. ©charfe war an bet bienftbare ©eift prompt, „ein gutes Sbeater, nur mit benntfihen Uebungcn oom CchuIer gelernt würbe, tn ba«
fe item Ä&enb etwa« leibenb, War au^ ermubet unb Senören dappertä; e* fmb in Ießtec ßeit oerfdjiebene buredge*

läJeloanb einer melobiofen ©olfeggte geflcibet unb mollte nicht Oiel oon Sßm'if Wiffen. 211« er aber ffiöhe
fa
?l

n' uib nu
i
l IDlelie
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einer angefommen fein, aüein ber

Weiter au«geful)rt. 2lHe« in allem fonnte ein folcfie« «pfiorf hntt» s«
lu

-

l

i
b a“^ ail

f„ fcmcu fldmett ameig fommen. ©flße montc

9fiprf mir pin 1>ri?fT»m {rficiffpi? hör t, nrf, r* f;+^rs 9e
i
eh^^ gehört patte. Da fprang er begeiftert oont medts medr mijfen unb „roaä 6in fcdulbig" fam inm faum

o £
rt lIu

^.
cm pteub h^h fteht al« ©tuble empor unb rief: „2)te Stimme ift wunberbar oerftänblidj übet bie Sippen, kennet da^eu aber für biefen

ifehrer. Wie al« Sänger unb 3Ruftfer. rüftiger frfiiin f ©ie müffen auf bie ©übne laffen ©ip mrA tSuf ein befonberc« Serftänbnis, bet tßflicdt roat tafcd genügt

Äraft Wirft ©ebarfe, naefibem er alihnenfip ©prnfnnnptt 1- k » *
' ,«

tauen ©ie mtep unb B®ute fßaedt“ rannte er ü6eröotIen perjenS nach feinem

att bic 2lfabeime ber SRufif in ©nftnn nnh «L h«a
fur ba§ 2S^*ten forgen. -3U ^)QUfe Wteber ange* Simmer, feßte fidj auf feinen ftoffec unb — meinte feine traft*

öv.;f»rC euSt
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bag fontnten, tntcreffierte nun Scharfe bte ®ireftion be« tofe *« bitterli^en affinen ou«. SBie er bie

Äatferl. Äonferoatortum tu 3Jco«fau gu ©nnften feiner ©önial ftofiheater« für ben iunaen Ppiminer »nh t« Wacdt gefcdlafen, ift nicht fierannt gemorben, wadtfifieinlicd aber

iegiqen Shätiafeit aDqelebnt unb auefi äußere Qd^pn I“
,

^«pgtger unD m Wutbe ba* nmit be8 fteHnerä gut tfronie. @Pine

fürftlicber ©unft in reirfipm Wnßp pmhfnnno« 2fl Sfotfl«! baüon Wirb btefer nach ®re«ben etngelaben, ißiifUerifehe Idätigleit begann ©5ße al§ lamino unb bie erften
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^Pfcmgen hat, um bort oor ben maßgebenben ^erfonlichfeiten be« ©orte, bie er «u fingen batte : „8u .piHfe, ju püife, fonft

al« erfter @efang«Ieljrcr am Äomgl. Äonferoatortum ft 0 ftheater^ namentlich Oor fRufifbireftor ©ülTnpr
bin "f

rocen
l Tafn roobI

c
a“5 Scdußgeifte ge=

tn 2)re«ben wo ihm, bem aefuefiten Sehrer ©rfififpr
'V u i‘ycu ‘tl -: “

ar 7 ?. "tu!“aiterine ^suuner „„nc, daben unb biefer »erließ tbn mtfit. ®te Mienen ber

au« allen feuaeSen ^ luftSn Sifim ^ ^
lcr^ßn«te fofott bte |udörec erdeiterten fi«, fllfinäten af« Re biefe metaflreVm
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[hm, per ©ebeutung btefer Stimme. 2>a a6er ©öge gut Beit etnbnnglicden X8ne dorten unb a]8 er erft bie !öiibni«--Mrie

au« ber ©eit be« ©ehwetgen« tn ba« Reich ber Sone aflilitärbienfte leiftete, fo galt e« bie hölften Äwife Ä9CI
ll K m2 r,e ^r

-
f
nB, Iurf)t
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Dft s^hn'itcn morben fein

ei "e l0nflC' fC8enäreit|e %ms’ ^ fr auUnnen! WWXrlgS STAS? «Wrfffl'ÄSÄ |4«V» »"* ™» ä„n,@4»to
,

ju bem ocfcicrten Aenotiiten gm« ©öpc. Srrijrit für bie »üßne »orbereitm fönne qjpbfeffop

£» HS jciiener ©eife hat bte Ratur biefen Sänger ©charfe aber würbe fpegiett mit feiner 2(u«6ilbung ba« obenermädnte ffieimSReftaurant; ber
auf« Jietdjfte auSgeftattct. ©roß unb ftattlidj gebaut, beauftragt, ^egt war er in ben beften §änbeu. b

l
e^"“1 unö b

!
e M degeg-

jnfcf) unD ßeitcr jid)et imb getuimbt tritt ec uns ent-

1

Slad) jmeijiißcipem ffeißigem Stubium bei bieiem »„„ft dpf i,iä,S5
™

gtgen. Da« }>tibltfum jehon burch feine äußere ffir=
j

Sehrer unb am $re«bener Äonferoatorium würbe gemorben mar. „$a, maä ift ben» deute sibenb fo» ? ©ute«
tdjetmtng unb ltcbcn«witrbtgfeit gewimtenb. llnb nun ©öge 1879 in ben SSerbanb be« Äöntal. ftoftheater«

2deater hier?"
^
mar ©öße’g rächelnbe «rage. $er ßeüner

bteleätnunbeciarcCrsan! ffielcß’ reiner fpittpatW4ep|aitfBenommen. ®!eid, beim erften Auftreten al» “ÄWSKÄ *“'tW

*) $fe Umfiänbe, unter benen ©äße ben erften Sl&enb nach fei»
ner aiitunfl in ber tdeinifeden Metropole gugebraedt, finb *u töft»
lieijet «rt, a(8 baft mir Re unfern liefern tmrentdnften mecfiteit

;

®rftma!8 ntädrenb feiner turjen ftiinftlerlaufbadu „in ber
«remDe“, fudlte fid) ©äße fefir debrüeft, alä er Rtf) na* feiner
^infunft in Jtföln aaein in feinem Mtßcibenen Stmmer de*
fanb: bie engen Straßen unb ber büftre ©inbrud, ben bie
«Iltftabt auf ben «remben ma*t, inotfiten biefe Stimmung
modl oerf*nrft daden. Suft unb Menf*en mußte er um R*
fühlen, um biefe ©mpRnbungen Don Rcß adjuienfen unb fo
begab er fid), in ber ©nuartung, ßoBegen ju treffen, auf Um»
megen na* bem 2d™tcr--9icftauranf. 3» ber Sdat fanb ermegen na* bem 2dEater:9icfiaurant. ftu ber Sdat fanb et
benn aud) ba eine Keine ©efeflfedaft, bie er al8 jünger
2bflli“8 ertannte unb benen er ft* au* fofort eorReBte. @8
muß di« eingef*altet merben, baß einige furg uorder erfebigte
2enor--©aftfpieIe ju Uugunften ber betreffenben ßanbibaten
auägefaHen mären unb bie 2enorfraae im Stabtum mar, eine
breanenbe gu merben. „®lj, Sie Rno ber neue Seimr, ber bie
ftarre au8 bem Cedm gieden foü ! 5Ra, Sie merben ni*t oiel
©füi daden I" Mit biefem menig ermunteruben ©ruße, ben
idm ein megen feiner beißenden SBißc etniaS gefür*teter
Gbaratteebacfteaer entgegenbradjte, mar e8 um bte «affting
©ößes ooHenb* getdau, balb mürbe idm au* di« gu enge
unb fort ging er, um feinen gefunfeuen Mut in einem imferer
erften SBeinddufer mit einigen ©lafern {RübeSdeimer gu ec»
ftif*en. ©ine 3eitung gut panb nedmenb, taugten idm bte
JBu*fta6en nur fo oor ben Mugen, nein, — lefen Tonnte er
ui*t unb fo begann er, nur um Sffiorte gu hören, mit bem *n
bebienenbeu ßeßner ein ©efprä*

:
„SRa, ma§ ift benn deute

Wbenb Io8? ©ute« Ideal« d>«?' — „0 ja", antmortete
bet bienftbare ©eift prompt, „ein gutes Idealer, nur mit ben
lenören dappertS; e« fmb in leßtec 8eit terf*iebene bur*ge»
faßen, unb nun foK mieber einer angefontmen fein, aQein ber
mirb au* auf feinen gtiinett 3*eifl fommen. ©flße montc
ni*t8 medr miffen unb „ma8 6in i* |*ulbtg" fam iom faum
oerftänbli* übet bie Sippen. Äellnec ’pabeit aber fur biefen

9iuf ein befonberefi SSerftäubniä, ber iBRi*t roat taf* genügt
unb „®ute 9ta*t" rannte er überooÖen pergenS na* feinem
Simnter, feßte fi* auf feinen ftoffec unb — meinte feine traft»

lofe Stimmung in bitterli*en Ideänen aus. 2Bie er bie
Wa*t gef*Iafen, ift ni*t Berannt gemorben, wadrf*einli* aber
mürbe ba* „©ute 9ta*t" be« fteHnerS gut fronte. Seine
!ßuRIerif*e Idätigfeit begann ©äße a!8 lamino unb bie erften
©orte, bie er gu Rngen da«e : „8“ <We, gu pülfe, fonft
bin i* oerforen" mögen modl au* feinem @*ußgeifte ge»
gölten doden unb biefer oecließ idn ni*t. $ie Mienen ber
Sudärec erdeiterten R*, glfingten, als Re biefe nietaörei*en,
einbringli*en löne dorten uitb aI8 er erft bie SÖiIbni8=Slrie
gefangen, fo rote Re tyetnodi ni*t oft gefungett roorben fein
bürfte, ba bra* ein SBeifaflgfturm to8, rote idn ©äße modl
faum erträumt, fftun datte er fi* felbft in feiner gunft
roicbergefunben unb jebe« neue Auftreten mar eirt ueuer fünft*
lerif*et Sieg für idn Bi8 auf bie ©egenroart. ©ine üeitere
9iebenremint8genj möge biefe ©iuf*artung 6ef*iießen: ©initfe
Seit na* ben nun crgadlten Söegeöendeiten füdrte ber «ufail
©öße roiebet in ba« obenermädnte SBeimSReftaurant

; ber
frudere fteQuer bebiente *u au* bie#ntal unb bie R* Begeg»
uenbenJ0I.de oerrieten gegenfeitige« Erfmnen, tote beim über*
daupt ©oße iujioif*en eine aügemein gefautite SBerfönIi*feit
gemorben mar. „9ia, ma« ift benu deute «benb Io« ? ©ute«
Ideater hier?" mar ©öße’8 lä*elnbe f?rage. $er ßeliner
b tiefte *n feitmärt« an, fagter „Mi*, £err ©öße frtegen Ste
ni*t medr b'ran!" unb meg roat er. (2>er Siebaft.)
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feiner ßiugenb in feinem ©orroärtSfdjreiten ein ÜKann

mit Siebemneileuftiefeln geroefen, noch fann man bei

ber Sürbigung feiner ©aben unb Seiftungen oon ein*

feinen ©önen reben. @r ift ein ganger $ünftier unb

ein ganger $clb, ber fid) nicht bei bem Nrabe«fen*

merf bc« Äunftroerfe« aufhält, fonbern tief htnabftetgt

gu feinen Surgcln, um au« ihnen Sraft unb ©e*
geifterung gut Kad)* unb Kcubichtung gu fdjöpfen.

Nucf) er ift auf bem ©oben ber Sprif aufgeroadjfen

unb liebt e«, bie klänge feine« fünftferifehen fDiutter«

lanbe« in bie fermerer gemogene ©attung ßineingu»

tragen, metc^e auf bie maffioen Accente helbenpaftcr

Sännlicf)teit rechnet. Nfletn anbererfeit« hat er fiefj

in feinem grociten ©atcrlanbe, ber ftclbenoper, roeldfe

feiner fdjönen frigur willig Unterfunft gegeben hat,

fo hetmifcfj gemocht, baß er nun eingeiehrt aud; feinen

Igtifdjcn ©rgüffen oft ben Stahlglang bc« Kittertum«

Perleiht unb au« ber fd;lid;t-bürgcrlichen in ba«

heroifche ©ebict hiniiberftreift.

©ar begehrlich fdjauen bie ©ireftionen ber Qroßen

Sweater nah bem jugcnbfrifdben Sänger, für jefet

aber bergeben«, benn roie bie Kölner ihren ©öfee
lieben, fo liebt biefer and) fie, er fühlt (ich tuo^l in

ihrer Sitte; außerbem hat ihn aud) ©ireftor Jpoff*

mann mit einer golbenen Äette bon 60 000 Sarf pro

Bal;r an Söln gefeffelt. Söge ber glnngenbe Stern,

ber über ben Zünftler bon Büqenb auf geleuchtet hat/

ihm immer geller unb heller ftrahlen.

'giteinmar ber Siebter.

Sine Srjählung au« bem breigehnten Bahrljunbert

bon 5?ra«3 §»ißtttg.

Sftodjbrud ticrliotcit — UeberfeßungSredjt botbcfjatten.

(Schluß.)

t
nbeffen faß 9)olanthe im Kiüerfaate gu fteibenßorft

unb träumte oor fidj hin* ©a« §aupt auf bie

finiee geftüfet, fprach fie mit Suft unb Süßt? bie

gange Stopfung mar für fie burchgeiftigt. ©a fdjleu*

berte bie $raft be« $erfaftminbe« plöfelid; ben Testen

Neft ber prächtigen genfterfchetben auf ben ©oben
unb ber fein gemalte, fronenreiche @feel lag nun in

taufenb Splittern in bem Sauerfcßutt ber irbifdjen

©ergänglichfeit. Nber auch bie Säulen be« ©aale«
begannen nun bebenflid; gu maitfen unb ©utin«
Sdjroefter bliefte freubig barauf Ijtn

r w.£crbft ift

fommen", rief fie jubeinb unb eilte in ben ©arten,
©ort fah fie falbe ©lätter über melfe, blumenlccre
©eete langen. Sie fchlug über biefe ©ntbeefung bie

£rönbe gufammen unb fagte:

„©ie Säulen ftürgen unb ba« Seben ftarb in
allen ©lumenfjergen, jefet rairb ber gute ©Ife meinem
Drange Seben geben." Unb fie nahm Pom mellen*

reichen ©olbhaar bie weißen ©lumen, melche einft ber
©rautigam für fie gemunben. Sie brüefte ihre rofigen
Sippen auf bie ^eilige Siebe«fpenbe unb fprad)

:

„©belroeiß, ©u munberootle ölüte au« bem emigen
Sd)nee,erroad)e bon bem langen, tiefen Schlafe ! ©nt*
falte ©ich ®u fammctrnetcher Stern; ©u ffitlb ber
ilnfchulb geminne Seben unb rebe gu mir. Sitnb ift

mein §erg unb nach bem ©obe muß e« fich ja feljnen,

fo Keinmar« Sieb nidtf noch einmal ertönt, ß fünbe
mir mit füßer ©ngelgftimme, roo idE; be« ftiebler«

Seife hören Werbe."

©a hauchte ein ntilbec ©eift be« Sal)n« ba«
fränglein an unb alle ©lumen hoben ihre Köpfchen
unb au« ben filbermeißen ffllättern flang e« flüfternb

:

„ttm ©onauftranbe unterm Seibenbaume."

M", rief $olanthe felig lächelnb, brüefte ihren
Shang an ba« finberreine §erg unb hujehte burch ben
©arten in bie Salbung. $n tljrer ftreube unb in
ihrer ©ile hatte fie ben Kitter nicht bemerft, ber
mehrmal« ihren Kamen rufenb ihr gefolgt mar. Sit
(Entfefcen ftarrte er auf fie, bie mie ein Schatten in
bie ©Seite eilte; er preßte feine §är.be auf bie ©ruft
nnb fagte gu fich felbft:

«O Wehe, wie muß ich meine ©auBe wteber«
ßnben

!
furchtbare« ©chidfal ! Sorfehung, ma« tliateft

©u mir an!"
1

v 8«6euatem Raupte f^ritt et, bie Spur
bet (Selieoteti Betfoi9enb, burep ben lannenpfab be«
asalbes. Uni! oB et ju bem SJonauftranbe !om unb
)ap bie ffleibe, unter meldet et fo oft mit ißt aefeftett
ba tarnen i&m bie Spänen. St fep(an9 in gtenjen.
tofem Selbe feine Strme um ben Stamm beb SBaumeb
bann warf et feinen SRittettjclm ins @tab unb faate
bittet:

3

,,©a liegt ©ein ©elbentum unb ©eine 5Bürbe.
' 28er genießt nun ©einen Kang unb Keicfttmn? ©u
hatteft einft fein Kinglein unb feine ©pange, je{jt

fommft ©u um ein ©rafenbiabem gu bieten. O roärft

©u boch ber arme Keiumar uitb fie bie 9)olanthe

nod) »on ehebem. ©e« ©ahne« ©eute marb bie

©aube, bie ©u frönen moOteft. 0 ! — Swrft ©u e«

meine f iebel, in ber für mid) ftet« eine Seele moljnte,

bei Sieinmar hat fetn höctjfte« ®ut oerlorcn. Keicf)

mar er mie ein $önig, ba er arm fid) biinftc unb
jebt erft marb er, trob bem Keidjtum feiner ©äter,

bettelarm."

llnb bie fiebel an fich preffenb unb fie mit feinen

fahren nc^cnb, fuhr er leife über ihre Saiten unb
oon feinen Sippen flang« mie eine ©otenflage

:

„©« blüh’n biel taufenb ©lumen auf biefer

rocitcn 9Belt,

©u aber bift bie fdjönftc bod) unterm
.^immcl«gelt.

©« giel/n ©Unionen Sterne burd; blaue

ffiolfenp rächt,

©och ftrahlt mir nicht ©ein 9luge, Ifercfdjt

ringsum finftre Kacht.

©« fingen Nachtigallen im frifrf^en, grünen

ftain,

Sprid)t mir nicht ©eine Sippe, fehcintS mir
fein Sieb gu fein.

SBohm id) mich auch wenbe, unb ma« mein

©eift nur finnt,

©u bleibft bod) ftet« ba« ^ödjfte, ba«
t£>crg um ba« er miunt.

Cb nahe, ach, ob ferne, ©u meidfeft nicht

bon mir;

Unb trennten uns auch ©feiten, ftet« mciltc

ich bei ©ic.

Unb läge id) im ©rabe, unb meinteft ©u
um mich,

^ch fühlte ©eine 3ä*)wn im ©obe ficherlidj:

äßein $crg fing an 311 fehlageu unb flöge

auf 311 ©ir!
UnS trennt nicht ©ob, nicht Seben, ftet«

bleibcft ©u bei mir!"

Äaum ttmrcn bie ©öne be« Siebe« berhatft, als

eine Jungfrau, hinter bem Stamme ber ©feibe auf*

tamhenb, mit unbefchrciblichcr ^nnigfeit „Keiitmar"

rief unb mit einem {Vreubenfdjrei an be«. Siebter«

©ruft fanf. ©r umfehiaug fie mit Suft unb Seib unb
fagte bebenb „^Jolantbe"* aber hörte e« itid)t.

^ht l°arf al« ob ber ©oben manfe, SBolfen unb SBogen
roobeu fich oor ihren Nugen gufammen, unb ihr um*
bämmerte« ©emußtfein fchmanb. @r bettete ihr .^aupt

auf feinen Sdjooß, htüUte fie in feinen ©iantel, um
fie bor bem ©Mnbe gu fdjühen, unb bliefte in fdjmerer

©rübfal auf fie hi»* §og ein feltfam Säufcln
burch feine Giebel: ronr e§ ber Stfwfcgeift feiner

IDlutter, ber fie ftreifte? Kegte fich bie ©onaunij;c,

ihren Strom oerlaffenb, mitleibig in ber Nähe $olan*
then«? Cber hotte ©olbinar, ber garte ©Ife, a)i«

bem nahen SBalbe fid; Ijeubeiqcfdjltcfjen, um ben heil-

brtngenben Saft einer ©Junberblüte auf be« SJlügb«

lein« meiße Stirne gu träufeln? Sic regte fid), fchlug

bie braunen 9(ugen auf unb bliefte bem ftiebler 00H
unb flar roie ehebem in« 2htgefi<ht. SBar ber fehrocre

©raum bon ihr geroden? Keinmal hoffte c« unb
er trug fic fachte burch ben SBalb, unb gab auf tau*

fenb fragen liebebolle Nntmort.

©er ©urgbogt bon Stefen befrängte auf ©efeljl

feine« ^»errn ba« herrliche Schloß mit taufenb ©hunen,
er fdjmücfte bie Kapelle mit golbburcbmirlfeit ©eefen
unb fil 6cruen Simpeln, ließ ftreubenfeuer auf ben

.^öhen ber ©erge entgünben unb gacfcln in ben graf*

liehen Jpaüen, benn Keinmar führte bie ©raut heim,
©enefen bon ihrer ©emütsfranftjcit erfchien fie mie
ber begaubernbe Seng, ober mie bie atlmä^tige Siebe
an ber Seite be« felig läcßelnben ©emahl«, melcher

ihr fd)öne« ^aupt mit ber ©rafenfrone fehmiiefte.

2lber auch i>a« ©olf foßte fich filücflict; mit feinem
,£>errn fühlen, ©rlaffen mürben ihm bie ferneren
§roh»ben, momit §unolb e« fo graufam belaftet hatte;

unb gum Buchen, baß fortan grieben ^errfc^en foßte

in ber gefürchteten ©emarftung, baß meber Straßen*
raub noch eine anberc ©em.altthat bon bem neuen
©ebieter gu ermatten ftanb, ließ er ba« SBappcn ber

Stefen, roeldjeS ^unolb befcßiinpft hälfe, bon bem
Schlofie reißen, nannte baSfetbe „KcinmarS-Surg"
unb führte fortan eine Giebel im Sd)ilbc. ©avunter
aber ftanb folgenber SBabtfprucf)

:

„heilig ift mir ber ©efang, mie bie Diechte be«

iMenfehengefchfedjfe^ unb nimmer mirb ber ©beling

auf bem Jpodßfi^ ber Nljnen bergeffen, ma« ber Spiel*
mann ber ehrliö)en Giebel oerbanftc!"

jjeinridj Scfiüfe.

©eb. 8. CftoOer 1585, f 6 . Kooember 1672.

J
xm 8. Oftober finb e« breihunbert B»hre, baß

r § e i n v i d) S cß ii b , ber ©ater ber bcutfeben 9)lufif

gu fföftrib im füdjiifehcu ©oigtlanbe geboren mürbe,
.^’aum ein anbercr Kleifter be« 17. Bahrh»nöert« l)at

für ßinführung ber italienifcfjen SBeife be« ©efaitg«
unb ber ftuflrunwiitatiou fo erfolgreich gemirft, mie

Schüfe. Schon in ben 1619 bcröffentliefjfen ©ialmeit

©aoib« machte er ben ©erfud), bie neue bcflantatorifehe

Seife be« ©efange« auf größere SSerfc angumenben
unb ihnen guglctd) ben ©lang ber ©lehrftimmigfett

in 23ed;fcld)ören unb ben Keig iiiftrumentalen (iolorit«

gu üerleiheu. Qm 136. ©falm hat er auch bie

©cqleitung pon ©rompeten unb ©aufen mit ange*

menbet, bie gum finale „ftraef« eine B»feaba blafen".

©«mit biefe neue Seife auch richtig aufgefaßt werbe,

„ba fic bcrmalen in ©eutfd)ranb faft unbefannt",

gibt er in ber ©orrebe felbft einige Anleitung gut
Nu«führuitg; cbeufo in ber ©orrebe gu ber ©efrfmhte
ber Nufer fiel) 11ng be« $>errn, in melcher fich untcl' anöevn
aud;_ bie Nmoeifimg für ben Organiften befinbet, baß
er „fo lange ber Jaliohorbon *) in einem ©011 mäh^t/
mit ber £»anö gierlid)e unb approbirtc Sänfe ober
passaggi barunter mache, roeteße biefent Serfe, mie
auch allen anbern '^ülioborboiien bie red)te 91rt geben,

j

fünften erreichen fie ißren gebührlichen ©ffeft nicht-"

Qn btefem Serfe finb auch bereit« einzelne Scfee
arienhaft herauSgebilbet. Nad) biefer Seite nament*
ließ äeigt ß<h ®ch»fe bei ben folgenbeit Serfen in fteter

fintroidlung unb bamit begvünbetc er ben eigentlichen

Oratoricnftpl. Schon in ben elften ©eilen ber Sym-
ptom ae sacrae finbeu mir breiteilige Nricn unb ba«
groei* uitb breitcilige ©nett, ©er 9Jieiftcr entmiefdte

biefe neue g-orm au« bem alten firdjlidjcu Soutrapunft
unb gab iljr baburd; bie red;te Äunftgcftnltung. Koch
beftimmtcr folgte er biefem in ben geiftlichen

Siongertcn (1633 unb 1636), bie er gerabegu al« „in
stylo oratorio“ gefefet, begeidjnet. ©o<h finb auch

biefe Serfe immer noch mehr al« ©orarbeiten gu
betrachten gum brüten ©eil ber Symphoniae sacrae
(1650) unb ben oier ©affionen (1666).

©ht biefeit ©affionen hälfe ©hüfe ben ©rimb*
tppu« für bie roeitere ©ntmicflung ber ©»lfionen feft*

geftellt unb bamit gugleid) bie ältere $orm abgefdjloffcn,

itibem er fie nur für oofale ©arftellungSmittel icßrteb,

b. h- bie fämmtlichen ©erfonen treten felbftrebcnb auf
unb bie .ftohepriefter unb Schriftgclehrteu, bie B»»9er
Bn'u, bie Äuedjte, btc Nelteften ber feie her
gange Jpaufe roerben in furgen, aber nußerorbentlid)

djarafteriftifchen ©hören gu bramatifchcr Strfung
eingeführt. Seine nächfteu Nachfolger Sebaftiani,

Reifer, Kiatthefou, nehmen bie Bnftmmcmtaimufif
hingu unb um rote oiel tiefer auch öäubel unb ©ad;
bie heilige ©efehießfe auffaßten, al« Schüfe, unb tn
mie reidjeru unb mädjtigern ©onbilber fic biefelbe

barfteßten, fo finb fic bennoch nicht über bie ©vunb*
formen hi»auS gegangen, bie burch Heinrich Schüfe
ooöftäiibig feft öorgegcid)net roaren.

*) Vide ftouöerfationS^ßrEiron bet STonlimft, (©catiibeitagc
jtic Sfieuen Dtufifjeifunß) Seite 77.

'glätfef- Sonett

4||ie an Npoflo marb gepriefen,

©aß feine funftgeübte §anb
Bm Spiel ber Seper gleich 9emanbt
©ich geigte, al« im ©ogenfd)roßen,

So haö’ ich felbft ber Seit bemiefen,

©aß id) trofe meinem ftagbgcroanb

911« ©onbeßerrfcher mohl öerftanb,

Sh^ »e»e ©ahnen gu erfdjlicßen.

©emei« üermag bafür gu geben

©e« Sorbeer« ©öftin, beren Seben

©urd) mich feaib neubefannt ber SNcnge,

Unb bie burch ifjic fiißeu klänge

Bum ©anfe mir aud; fotlt’ erfparen

©en ©ob trofe breimall)unbert B flhren.

m. Baut

Slitßöfung be« Kätfcl« m lefeter Kummer:

^außcrfCote.
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— Enorme Preisherabsetzung —
__ JFine yanze klassische

Bibliothek für 30 Mk.
Schiller, 12 Brie. Göthe. 16 Bde. Lessing,

(i Bde. Körner, 1 Bd. Hauff, 2 Bde.
Shakespeare. 12 Bde. Homer, 2 Bde.
Zschokke, 3 Bde. Kleist. 2 Bde.
Alle diese 0 Werke in schönem grossen
Format «. in sein- elcg. reich mit Gold
verzierten Einhänden zusammen

für nur 30 Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei GI&V) »/3

Selmar Hahne’s Buchhandlung

Berlin S., Prinzenstr. 54.
Bayer Kataloge gratis und franco.'

Dornröschen.

Aschenbrödel.

Die wilden Schwäne.
Für Sopran-, Alt- und Bariton-Solo, weil»

liehen dreistimmigen Chor, Pianofoito und
Deklamation und mit Begleitung von

Harfe, zwei Hörnern u. Violoneell ad lib.

Dichtung nach II. C. Andersen’s
Märchen von Girl Kuhn.

Musik vou Carl Heinecke, op. 164.

Echte IJrlefimirken I

HyiBwB Brasilien 12 ücrfrfj. 40 Pf. —
Ll nSrHI Bulgarien 10 b. 50 Pf. — Siam

3 b. 50 l»f. — Persien 4 b.

JJOPf.etc. SßrcfSTiftc gvnt.u.frco.

Ernst Hayn, Berlin N., Qnbaliticnftrafie 15.

1
lü
Normal-Klavierschule

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. II

M. Bahn Verlag, Berlin, i

Istisclß Lieder
für gemischten Chor

nach Texten von Rudolf Banmback
komponiert von

August Riedel. Op. 8 .

Nr. 1. 0 weh. Schneider! — Nr. 2. Amor und
Fortuna. — Nr. 3. Das Veilchen. — Nr. 4.

Die Schul ist aus! — Nr. 5. Wenn der Vogel
naschen will. — Nr. 6. Müller, hab Acht.

Zwei Hefte in Part. u. Stirn . ä M. 2,40.

Jede Stimme einzeln ä 40 Pfg.

Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig,

UnferGaldschmied38KOELN 38 UnferGoldschmied.

9 o o

In der Edition Peters erschien:

1

1

I llnl Ml i iiiiilm li I Fabrik/

nßlylvolls^B JHügel und^^Wpiamno^.

,ud.Ibach iJom
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg. *»

In dem Verlage von P. F. W. Siegel in

Leipzig sind erschienen

:

Schneewittchen.
Fiir Sopran- uml Alt- Solo, weiblichen
(.dreistimmigen i Chor und Pianofortc mit

verbindendem Text von li'. tu Urore.
Dramatisirtes Märchen V- Friedrich Höher.

Musik vou Carl Hei necke, op. 133.

Privat-Gesangschule
in FRANKFURT a. m.

Fiir Sopran-, AH* und Bariton- fort. Mezzo-
sopran.) Solo, weiblichen Chor, Piano*

loriebcglfitttng und Deklamation.
Märchen- Dichtung von Heinrich Carsten.

Musik von Carl Heinecke, op. 139.

Für Mezzosopran- und Sopran-Solo, weib-
lichen Chor, Pianofortc und Deklamation.
Märchen -Dichtung voll Heinrich Carsten.

Musik von Carl Heinecke, op. 150.

für Üratorien-Kouzert und Operugesang.

Professor J. StOCkhaUSSÜ
45 Savignystrasse.

Näheres durch Prospecte. (RM1 8
/j

OunuJtn fU GjgUjjg l/irviLnrüCnniLn r^J fiTV^ Inr^ Lr, r^i £ mfUinruuiminiuDiKluifUUirUifinJlmCtiiiviGTnJtn i'üie iUiJi iii H

Verlag von Chi*. Friedr. Vieweg, Quedlinburg. I

Weihnachts-Kantate.
Für Sopran- and Alt -Solo, weiblichen

Chor uml Pianoforto.
Musik von Carl Heinecke, op. 170.

Märchendichtung nach Andersen bearbeitet mit Liedertexten

vou Joliamia Xjoow.
Für 2 Soprane und Alt, Soli und Chöre (1, 2, u. 3 stimmig) mit

Begleitung des Pianoforte und verbindender Deklamation

von Th. Forclihammer
|

Rumpelstilzchen.
Für Sopran-, Mezzosopran- und Alt-Solo,

weiblichen dreistimmigen Chor, Piano-
fortebegleitung und Deklamation.

Märchen-Dichtung von Clara-Fechner-Iseijile.

Musik v. Ferdinand Hummel, op. 25.

Klavier-Auszug
Solostimmen

Op. 7.

Mk. fi,— I Chorstimmen
, 2.—

|
Text

Für höhere Töchterschulen und Institute.

Hansel und Grete!.
Fiir Sopran- und Alt -Solo, weiblichen
Chor, P/anofortebegleitung u. Deklamation.

Märchen-Dichtung
Von C/aru - Fechner - Let/de.

Musik v. Ferdinand Hummel, op. 29.

Klavierauszug, Chor- u, Solostimmen,
Vollständige Texte u. Texte der Gesäuge

zu allen Werken.

Alle diese überall mit grösstem Erfolg

vielfach zur Aufführung gekommene Werke
eignen sich besonders zur Verwendung in

höheren Töchterschulen, Mädchen-Pensionaten
und Damengesangs-Kränzchen.

Heftes faßcifcaf, größte JUsmalif.

Vademecum perpetuum Zither Utas
für den ersten Pianof.-Unterricht

nach

Friedrich Wieck’s Methode

bearbeitet und beransgegebeu von

Alwin Wieck.

Preis 2 Mk.

Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig.

Praftifclje ^lapierfdpde

Lonis Köhler
Opus 300, Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten
Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
nnd Opernmelodieu. Märsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart, Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

In der „Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmackverderbnis
entgegeuzu&rbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Knustlibung verbindet.

(Grenzboten).

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Anfang des Wintersemesters am 21. Sept. Vorbildungs-Klassen für Anfänger.

Täglich Unterricht im Hause des Unterzeichneten durch die Hiilfslehrer und
Lehrerinnen.

Ausbildnnjrs-Klassen

Violinen

I

sowie alle sonstigen Streich -Instrn- I

mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern I

und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier fiir defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von : WUUehnj, Summte,

Säuret, Deiiffreniont, Siut/cr u. A.

Preis-Courant franco»

Gebi'ü(l.Wolff,Saiten-Iu8tr.-Fabr.

(II&V) Krenznach. s/,
s

MCTüniEilFinninimwiiiiB«

Verlag von Gustav Cohen in Bonn.

Sraei (Belange

ü Zur Ansicht durch jede Buch- u. Musikalien-Handluug zu beziehen, a

|j
2

/

2
Verlag von Chr. Vicweg, Qnedllnbnrg. “

(51 iaJ

ToTiOtjri^tnfJtniJPrigPvTgOTfgCTfgprnlPTr^^inf^rrrttrTRltTipItn ^ fgCiTgtafgPTfUtnrtltnttlPnOPiiOPTr^InnlPrnlPTigtnrggirgCiTol

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Bennau lurg®?, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums

(Der Rose Begräbnis, Walkyrensang)

für Mannerchor

Alfred Drogert.
Opus 65, Nr. 1. 2. Part. u. Stirn, ä Mk.1,60;

Beide Chöre wurden u. k. vom Strass-

burger Mannergesangverein, Nürnberger
Singverein, Kölner Liederkranz, Regens-
burger Liederkranz, Münchener Lehrer-

f
esangverein, Barmer Männerchor, vou
er Elberfelder Liedertafel, Kölner Poly-

hyronia, sowie bei der diesjährigen rheini-

schen Gesangwettstreiten und vielen

anderen Vereinen mit ausserordentlichem
Erfolge zur Aufführung gebracht.

in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Speciaiität für Kirchen. — Preislisten gratis.

fllufiMiiJinun.- & Sniten.Mmli

C- GL Schuster jnn.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. >3

/jg

3 Un(lr. ßittaluge fraukfc

AK*
/

Wilhelm Dietricl.LeiflZi, ^»0.30.
Fabrik u. Lager von

iFlusifi-35astrumenten und Saiten
aller Art. 17

Preis-Listen gratis und franko.

Zn verkanten sofort!

Eine Cremoneser Amati.
Offerten sub ..Cremona“ an d. Expert. Bl.

P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-
händler n. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschnlen, in deut-
schen, englischen u. frauzös. Ansgaben).
2. s. bestconstruierten Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes
Fachblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. 6ln

Compagnon.
Für ein Slusikaliengeschäft in Skandi-

navien, welches eine Dame mit bestem
Erfolge betreibt, wird ein geschäftskun-
diger Socius gesucht, welchem ein Kapital
vou 3—4000 Mark zur Disposition steht.

Ehrenwerte Reflectanteu belieben Ihre

Adr. abzngeben Rudolf Mosse, Berlin S. W.
sub J. Q. 6293.

$apier öon äBify. SÄott & Sie. in Äöln. — S)rucf oon SBilf). Raffel in ßötn.

Aicnit 2 Xcrt* wnb 1 attufiffcetfage; ledere «rtfift: Sßanl Sorficrg „$te Sonne foitf", fiieb für 1 SinßfHuime wnb Äfobier unb Slfdjet „^ägerlieb" für Älabier.
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gufius § d) u ffj o ff.

©ine 2cbcnSffi$äC.

(Schluß.)

4
inem fo bewegten ßünftlerleben fe^ft eS natürlich

;

nid^t an mancherlei Weiteren 3^fd^enfät(en. 3h

Beau, einer Keinen Stabt ber Borenaen, füllte ©d)ul*

hoff eilt Konzert geben. Der Saal mar auSocrfauft,

crmartungSüott ^arrte baS 5j3ublifum. Die ©tunbe
junt Beginn mar längft oerftridjen, aber ber ß'iinftler

erfdbie« nid)t. Diefer befanb fid? utderbeffen in grad
unb üadfticfeln im $otei, burd) baS Ausbleiben beS

befteDten SagcnS in bie peiulichfte Bectegenbeit Der*

lebt. Der Siegen floß in Strömen, fein Behifel auf*

äutreiben. ©nblid) — bie 3cit brängte — ein tafdjer

©ntfd)tuß : eine !ur$e Unterrebung mit einem ftämntigen

HonSlnecht, ber einen ©efäl)rten fjeebeitjott unb —
Ijocfj auf ben Schultern biefer beiben marteren ©lü^eit

ber Kunft thront alSbalb ber junge ©leifter in einem

— £ef)nftuljl unter einem 9iegenfrf)irm, in ber Haub
ein mächtiges Bouquet für bie mitroirfeube Sängerin,

unb im ©turmfehritt geht ber wunberlicfje Aufoitg,

ätim ©aubium ber ifjn Perfolgenben Straßenjungen,

nach bem Kongertfaat. Bon einem anberen fomiidjen

3ntermegä 0 ,
baS [id) gelegentlich eines mufifalifdjen

StreifengeS burd) ©übfranfreid) abfpiclte, erzählt mau
fid) golgenbeS. ©d)ull)off hielte in Douloufe in einem

ÜÖohlthätigfeitS'Äongert, nad) bejfen ©djluß ihm baS

mitwirfenbe Ord)efter eine ©ereuabe barbrachte. @e*

rührt oon biefer Aufmerffamfcit will ber ©efeierte

feinen Dan! auSfprechen. Die Sache läßt [ich gan*

gut an, auf einmal ftorft bie Siebe — in biefem ängft*

liehen ©toment erbröfjnt plöfolidj Baufeufdjlag, Dufd)
nnb fpoch — ber Arbiter ift gerettet; er erfennt in

bem rettenben Raufer einen banfbaren, oon ihm generös

belohnten Klaöicuftimmer.

©litte ber fechjiger 3<>h« bereits mürbe ©d)ul*

hoff burd) ©cfunbijeitSrüdfichten leiber 6eftimmt, firfj

gänglid) oom Kongertleben gurüdgusiehen. Der
Sunfd), feiner Ijodjbetagten ©lütter noch mehr ©tüße
fein flu fönnen, erhielt burch bie ©reiguiffe Oon 1870
einen roeiteren Impuls unb fo fiebeltc er bauernb

nach DreSbeu über, feine fdjon an ber ©eine hodjge*

rühmte Seßrthätigfeit f)icr fortfepenb. Den lang*

gehegten Sunfd) nach einem eigenen Heim fal) er enb*

iich im 3<*b« 1878 oerroirllicht, an bet ©eite einer

geiftooüen unb liebenSwiirbigen ©nttin roarb ihm baS

©lücf eines Ijarmouifcfjeii gamilicnlebenS. Balb mürbe

fein gaftlicheS «§auS gu einem ©ammelpunft in*

tcreffanter unb heroorragenber 'ßerfönlichfeiten, ju einer

oorncljmen ©tätte fünftlerifd) belebter ©cfelligfeit.

Senn an folchen Abenben ber Hausherr felbft am
Bleuel*gtügel erjehien, meid)’ freubige Bewegung fam

bann in bie ©efettfd)aft ! Sin burch ©rfciltung ent*

ftanbeneS Seibcn führte ihn oor einigen fahren, auf

«tätlichen Aat, nad) ©übfranfreid) an bie fonnigeit

©eftabe ber AiOiera. ©lehre« Sinter iit ©lentone,

mit feinen buftigen Orangegärten, ha&en unferm

Zünftler bie oolle forperlid)e grifdje äutürfgegeben

unb man barf hoffen, ihn für bie golge lieber in

DreSben ^eimijefj ju feljcn.

©djulhoffS jahrjehntelang uiiüermiubert fich er*

ncuenbe ©rfolge als ©leifter beS BianofortefpielS

beruhen auf einer feltenen Bereinigung inbioibueller

©igcnfd)aften. ©luftergiltige Befwrrfcbung unb Bra«
oour ber Dedjnif, ebler ©til, ©legan^, mufifalifch geift*

ooÖe Auffaffung unb ©eftaltung — auch bei flaffifcftcn

Serfen — mit befeelter, feinfter Durchbilbung beS

BortrageS: baS finb Borjüge, bie manche Birtuofen

erften SlangeS mehr ober minber befi^en. Als ©rhul*

hoffS Sigenheiten jeboch merben Oon ftarl Band, bent

jeharffinnigen unb geiftooüen DreSbener Äritifer

treffenb gefennjetchnet
:

„Die ©röge, Schönheit unb

betaiüierte Ausprägung feines DoneS, ber fjohc , &c*

fonberem Donfinn entfpringenbe Sohlüang feines

Spieles
;

feine mit intenfio fräftig feutigem 3u8c

unb regem Accent belebenbe fcharfe SRfji)thmif — enb*

lith jene gebunbene poefiepofle Särme, fpirituede

männliche §rifche unb liebenSmürbige Anmut feines

BortrageS, ber immer neu, originell unb ftjmpatifcfj

ju fcffeln roeiB, ohne jene Natürlich feit, maBooQe 6in=

fadjhe>^ innere Sahrheit unb ©til einjubüBen, ohne

je bem Sinfluffe ber ©lanicr, ber Sffetthafcherei unb
einer raffiniert*fpcfulatioen Behanblung su oerfaHen".

Ser ihn gehört, fühlte fich innerlich beroegt oon feiner

unmittelbar erfaffenben, jum ^erjen bringenben Don*
fpradjc, beren ^ßoefte unb Befeelung baS Snftrument

felbft oergeffen UeB. „Siffen Sie — jagte einft

Stoff ini mährenb einer feiner ©oireen &u ©chulhoff,

als biefer eben feine reijenbe Drillct*©tube oorge»

|

tragen hatte — miffen ©ic, warum 3h« Dritter fo

entlüden? Seil fie oon .'perjen lonimen."

Der ©djmerpuuft ber Bebeutung ©cfiulljoffS als

Slaoierfomponift liegt in bem oon ihm mit befonberem

©lüd fultioierten feinen ©enre* unb ©haralterftüd,

welche ©attung er, rcie fdjon 3- SafielemSfi f. 3-

heroorgehoben, bnrdj eine A'eifje ebenfo geiftreidjer als

gefchmadoottcr Donftüde oon rcijooller ©Ictobi!, wie

harmonifcher unb rf)t)t^mifd)er ©eftaltung bereidjert hat.

3h«n 91uf, ihre B°Pularität oerbanfen biefe glcid)

zeitig in Deutfchlanb*), granfreich, ©nglanb unb

Italien erfdjicnencn i?ompofitioncn hauptfäd)lid) ber

natürlichen Anmut unb Srifdje einer mclobifeh reichen

©rfinbuug: feinfinnig nnb originell. Doll SohUlang
beS ©nfceS nnb mannigfaltigen c^araftcriftifdjcit Don-

foloritS, finb fie prägnant unb oft geiftreid) in ber
i

gorm. Sir nennen feine böhmifchen unb ruffifdien

Caprices, feine Valscs brillantes, ©lajurfcit, 3i” 5

promptuS, ^biillcn (brei Riefte), unb anbere rcisenbe

meift Iprifdje ©timmungSbilber. Seuiger unb jebem

falls nicht in bem oerbientcu ©lafje perbreitet ift eilte

Anzahl ©chulhoff’fcher ©chöpfuttgeii, melchc [ich fdjou

burch höheren techiiifdieu Anfprüchc bem groBnt

Bublifimt entziehen. 3 lt bicfen ääljlen feine trefflid)

burchgefiihrte F-moll Sonate, bereu energicatmenbe

AßegrofäBe ein Abagio oon echt (tjrifcfter Schönheit

in ber Berfchmeläung gmeier ©lelobicn umfdjlieBcn

;

ferner einige Attegrt, ein Largo fuuebre — eigen tlidj

Drauermarfdj —
,
gmei ©djer^i (op. 8), bie prächtigen !

smölf Stuben, bie ftimmungSüotte, ju brantatifd) bc*

megtem AuSbrucf gefteigerte Baflabe, bie ritterliche,

glanauottc Botonaije, bie buftige Aubabc (©lorgen*

flanbcfjen) unb Onbiite, fomie bie ©legic aus „chnnts

d’amitiö“. Unter ben aulejjt oeröffcntlidjtcn Stüden
ftehen bie Bsix morceaux de musique iutime“ oben*

an; eS finb entäücfcnbe poetiidjc ©ebilbc — id) möchte

nur auf bie ^art empfuubcnen „teudresses“, bie fau*

taftifdje „conte romantique“ unb bie tote eine jüjje

Srinucrung bahittträumenbe „wie valse* tjinmeifen.

Sein lehtcS OpuS (59) ift bie Iteblidje ftifd)bemcgte

Barcarolc. Snblid) finb nod) feine feinfinnigeil DratiS*

ffriptionen flaffifcher ^“fku^nialiä^e , roic bie

©leuuett auS ber ©logarff^en Es-clnr Sinfonie, Air
nnb ©aootfe auS ber D-dur ©uite oon Bach, mit
befonberer Betonung ju nennen.

Bon einer anberen, hodjinterefianfen ©eite geigt

ben idjaffenben ftYmftler bie 3 |nProö MationSgabe, oon
ber wir bereits etwas erzählten. 3» 5orm oon

BortraitS jeichnet er am Xllaoier, originell unb oofl

gantafie, mit überrafdjenber Aehnlidjfeit bie Kharaftere

ihm befatmter Berfonen unb gibt bamit zugleich ent*

äücfcnbe ©lufifftürtc. Seiber ift eS nur einem intimen

Streife oergönnt, biefcS ©cnuffeS teilhaftig §u werben.
SaS ©cfjutfjoffS Bfr)öulid)feit betrifft, fo macht

,

feine ©rfdjeinung ben ©inbrurf einer infercffaiiten
j

ariftolratif^cn Ä'ünftleruatur. Seine ^avifec greunbe 1

hatten bafür bic treffenbe Beäeidjmnig „lartiste

gentilhomme“. Bornel)meS Sefcn, welches ben ©lamt
oon Seit nicht terfenneu läBt, Oereint fich mit ©in*

fac^fjeit unb hcrägcioinncnber ÖiebenSwürbigfeit. ©in
leichter 3US U0lt ©arfaSmuS unb Jpuuior erhöht ben

9?eig feines Umganges. Die treue Vlnljänglidjlcit

feiner greunbe, bie Uebcoolle Bcrchrung aller bie ihm
näherfteheu, jeugeu für bie Bcfdjeibeuheit unb ©obleffe

feines ©harofkrS. Begeiftert für alles .^ol)e unb
Sdjöne, oon äutreffenbem füuftlerijdjeu Urteil, gehören
wärmfte Anerfennung für feine Ä'unftgenoifcn wie

nicht minber ein bei aller Aufrichtigfeit fo hcr^tidjeS

unb ^Ufreicheg Sohlwotten für aufftrebeubc Dalcute

ju feinen liebcnSwcrteften ©igenfdjaften. ©eine ent*

pfinbli^e ©efunbheit einerfeits, bie ftrenge Äritit gegen

feine eigenen ©djöpfungen anbererfeitS, enblidj bie

gtianiprudjnahme burd) feine Schüler finb Bemeggrüitbe

feiner feit 3ahren beobadjteten, oon Bieleu bebauerteu

3urüdhattung als fi'omponift. UcbrigenS weicht er

etwaigen gragen über feine mufifalifdje ©chweigfam*
feit gern auS; hoch äußerte er gelegentlich in einem

Briefe an einen greunb „©leine ©elbftfritif fteßt über

meinem Dalent". Unb als ihn einft Bertholb Auer*
bach fragte „Jpaben ©ie waS ©eueS fomponiert?" er*

Huberte unfet ©iufifer: „3a woljl, ich habe wicber

etwas fomponiert, auf baS ich betreiben fein barf."

©o gehört beim 3uüuS ©chulhoff in ber Jparmonie

feiner 3nbtoibualität ju ben ©rfcheinungen, welche ber

ftünftlerroett ber ©egenwart jur 3'^be‘ gereichen.

gritj Sattcrftcin.

*) @rö6tcnteil3 bet S^ott Söbne. — Gtne Stttjaht in $eft

eefchienener fflaDierftiide oon 3- ©rotilboff, ohne aufSgeönidten

S o r natnen huf1«« wit ben Äompofitionen cott Julius ©c^uIJjoff

nichts gemein.

.Jäiimbefs etile cSieße.

©rjählung

Oon ©. © a r 1 .

er Dircftor ffepfer oom Hamburger ©tabttheatcr

ging mit großen ©«Dritten in feinem Zimmer
auf unb ab unb murrte gegen einen wunbcrlid) aus*

fcl)cnben Sfauj mit langem abgetragenen Dudjrod unb
einer ©la(ie, auf Welcher bie wenigen fraare beS

Hinterhauptes einigermaßen gefd)idt in langen ©träh*
neu oerteilt waren, inbcS bic gignr öfter befd)Wörcnb

bie Haube emporhob unb bann wieber in bemiitiger

©tellnng au ber Dhür auSl)arrte:

,,©d)önc ©efchichteit baS, 3öpping! Habe ben

jungen ©latthefon für ben gliigcl engagiert unb mm
wirb er frnnf, bie Brobe ift immöglid)! Hat waS
gelernt, ber fi'crl, 3öpping, aber id; bitte 3ha» bruft*

tranf, bruftfrnnf! Die ganäc gnmilie ift bruftfrant!

Haben’S oon bem Bater, ber fid) als Äaffiercr ber

Haupr»naiibelS^'a|fe bie ©djwinbfudjt an beit §alS
gerechnet hat!"

3öpping war baS Dheatcrfnftotum. 3c l?l cn t*

gegnete berfelbc jögcrnb:

„©S wirb nidjt fo fehl imm fein, Herr Dircftor !"

„SaS? ©id)t fchlimm, wenn feine Brobe ,511 ber

neuen Oper ftattfiuben fanu? — ©inen Sflaoierfpielcr,

ein Königreich für einen K'laüicrfpiclcr !

w

3» biefem Augenblick trat auf oorljerigcS Klopfen
unb ein ruhiges Herein ÄetjferS ein langer, robuflcr

©i'enfd), jebod) in anftanbiger itleibung nad) bem ©c*
fchmarf ber 3rit, mit gerötetem ©cfidjt unter einer

Bcrbeugung in baS 3« n,wer:

,,3d) bitte um Beraubung, wenn id) ftöre !" fagte

er. Aber id) bringe bie Kantate für baS Hanfafeft,

Herr Dircftor!"

3öpping lädjclte, als wollte er fagen:

„©'ift gut, bafj ber fommt; baS gibt boch eine

Ableitung
!"

Der Dircttor nahm bie 9(ottc unb grollte:

„Sill'S anfehen, Hötibcl! Seiß ©r beim and)
feinen 9lat? ©§ muß noch heute bie Br°öe jur

Oper Bhaöton ftattfiuben unb ba wirb mir bet

©lattljcjou frauf; alle anberen Ordjeftenuitglieber, jagt

mir mein Kapettuieifter, oerftchen nichts oom K'laüi*

cimbel; baS Ordjefter aber gibt heute eilt Konzert in

Altona, waS nun anfangen?"

Bei beit Sorten: „Alle anberen oerftel)cn nichts

oout Klaoicimbel!" hatte fid) ber junge ©taun taut

geräufpert, jeßt ergriff er baS 36ort:

,,©lit Berlaub, Herr Dircftor, aber bem ift n id)

t

fo: ich felbft famt bie Begleitung am gliigcl über*

nehmen!"

„©r? — DeufelSferl ! Unb ©r fagt nichts?

©teilt fid), als fünite ©r außer bent giebeln feine

fünf äählcu?"

Häubel äiicfte bie Achfeln.

„©0 wirb ©r bie Bvobe leiten?"

„3ch werbe, Herr Dircftor!"

3» ber greube feines .Herzens umarmte biefer

Hättbel uub fdjidte bann 3öpping mit Aufträgen
fort.

Die Brobe ging gana öortrefflid) unb Herr Di»
rcflor Kepier foimte nicht umhin, feinen fteüocrtveteii»

ben Dirigenten ^ergUd) ju loben. Häubel lächelte

nur unb waubte fich onftatt wie fonft ber 9?cfourcc,

wo alle Künftlcr mittags jufammentrafen, einem

Haufe in ber ©egeub beS jc^igcn 3ungfernftiegcS §u,

weldjc» mit bem ©efamtoiertel fpäter ein Staub ber

glammen geworben; bort laS man in ber brüten
©tage auf einem blaufen Schilbe ben ©amen: „A.
©lattheion, i?affierer ber Haupt*HonbelS*ita)fe". Hi^w
,^og Hänbel bie Klingel, worauf eine Keine frcunblidje

grau öffnete.

-Herr ©latthefon junior 511 Haufe?" fragte

Hänbel. 3<h hätte eine ©litteilung für ihn!"

,,©r ift leiber fvanf!" entgeguete bie grau, offen*

bar bie ©lütter beS jungen ©lanneS. „Doch treten

©ie ein!"

©ie führte ben ©aft in ein fleiue» ©eniad), in

welchem ber junge KtaoieroirtuoS in einem jehnee*

weißen Bette lag.

Bor bemfelben faß ein junges, bilbfcfjöneS ©läbthen,

welches bei HänbclS ©intreten aufftanb unb ©liene

machte, baS 3inmter ju berlaffen. Der junge ©lattlje*

fon ftettte bie Dame als feine Sdjwefter 3ul« oor.

Hänbel, ber fi^tlich ©efallen an ber fchönen ©rfihei»

nung fanb, öerwidelte bie Kleine fd)nctl in ein @e«=

fpräch, in Welchem ihm ftar warb, baß bie junge
Dame ebenfo geiftreid) als fdjön fei. Balb barauf

entfihlüpfte fie.

Abonnements (80 $fg. ^ro Cluartal) bitte bei ber nädjfteit ^oftanftalt, ober WtuftfaUen*$anbtmtg aufjugeben.
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ftänbel atmete tief auf, als fie fort War, in ißm
aber jubelte eS: „Sic ift gefuubcn, ©eine jtöeite

Hälfte, bie ©icß ßarmonifd) ergänzt!" —
Qu bem ©oQcgeti aber fagte er:

„3dj ßabe ©ir eine SRitleilung ju machen, mein

greunb!"
„Unb bie wäre?" tackte ber Kranfe.

„3cß habe geftern bie Oper Sßaeton auf bem
gfügel begleitet, troß meines SerfprerßcnS gegen ©icß,

muß auf bie Orgel bcfdjränfen ju wollen! Slber bie

©ßre unfereS OrcßcfierS ßing baoon ab!"
©er Kranfe 50g juerft ein finftereS ©cfidjt, bann

aber lächelte er:

„©u bift eßrlid), greunb; wirft alfo ©ein Ser*

fpreeßen galten, fobalb icß genefen bin?"

„©eroifj, gewiß! — Unb jeßt — ergäbe mir üon

©einer ©djrocftcr 3ulie!"

©er junge Kompofiteur faß ißn eine Seile an,

läcßelte bann unb Icßnte fid; in bie Riffen juriirf;

barauf begann er träumerifdj:

„3tß ßa&e mid) überarbeitet, ^jänbel! SReinc

Oper Siriabne reifte mieß fo feßr, baß icß beS SeibeS

bariiber feßier oergaß; ßabe nticß aud) rooßl 5RacßtS

im falten 3iinmcr ftarf erfüllet, ©er Slrjt freiließ —
er ftudte bie Slcßfel — fdjreibt uns alle bruftfranf!

Saß, läcßerlicß! — ©0 fagte biejer närrifeße jünger
SfeSfuIapS iogar, meine ©eßwefter J^ulie ßabe bie —
©diwinbfudit! Vlber fieße biefe bliißenben Sangen,
biejeu Haren ©eint! SReitt, nein, ber s2lrjt irrt fieß!"

„©aS gebe ©ott!" meinte #änbel fetcrlicß.

S011 biefem ©agc an war ©eorg griebrieß ftänbcl

ein taglidjer ©aft im SRattßefon’fcßeu tpaufe unb bie
(

greunbfcßaft jwtfcßcn beiben SRufifern fteigerte fieß

meßr unb meßr. Ipänbel oerbraeßte alle feine freie

3eit bei 3ulie EJtattßefon, unb bereu ©Item unb ber

Sruber fdjieuen ein Serlöbuis jwifeßen beiben nicht

ungern 311 feßen. ©S war unjWeifcIßaft, baß ipänbcl

bic fdjöue 3iilie liebte.

Aber mit bem .’perbft beS $aßre$ 1703 fing 3u t»c

Sßattßcfon plößlicß an 311 fräitfeln. Satcr, tÖlutter unb
ber Sruber waren ßeftörgt, untrüftlicß ber junge

$änbel. Sc^wcifclt lief er non 2lrgt ftu itlrjt. ©ie
gcleßrten sperren aber jcßüttelten bic Köpfe, fpradjen

oon Plithiflis unb morbus pulmonum, ßetfen jeboeß

fonnte feiner.

3ulie lag jeßt fd;on beftänbig Wegen aH^ngroßer

©eßwärße im Sette, unb wenn bie übrigen weinten,

fragte fie oft uaip

:

„SaS weint Qßr beim? 3d) befinbe mieß ja fo

woßl, fo woßl; 5um grüßlinge werbe icß fid;er wieber

beffer fein!"

Jpänbel ging bann in einen Sinfel unb weinte

fidj nuS, ßernad; feßte er fid; artS Klaoicimbel unb

jpielte ber Kennten feine innigfien Seijen oor; War
fic bod; feine feufeße DJtufc, bie ißn 31t ben feelen-

üotlften 2Rdobieii begeifierte. ©tfrig fomponiertc er

bamalS, 00H Scgicrbc nad) Slu^eicßmiug unb aus
wirflidjev Üicbe jur Kunft ber ÜRufif, au feiner erftcu

Oper Uiero, pon ber er fid; oiel ©nteS perfprncß. ©ie
follte gegeben werben, wenn 3ulie io weit ßergefteÜt

Wäre, ber ftuffüßrung beiwoßnen 3U fönnen.

3m Drdjefter faß and) ein Serwaubter 9Jlattße=

fon§, ber ftianiiettcnoirtuoS ©cßnunberg
,

ein gar

talentüoücr unb woßlunterrid)teter Uliann. 9lucß biefer

berleßrle biel im .v>auje ber Scrwanbten unb gab ben

beiben jungen ftrebenben .^omponiften mnneßen guten

3iat. ©er junge Wattßefon fomponiertc eben eine

neue Oper SlntouiuS 1111b Cleopatra, in welcßer er

felbft, ein gottbegnabeter ©änger, bie Siolle beS 9In^

toniuS überueßmen wollte, tpfinbel bagegen faß muß
immer beim S)tero. ISineS 2lbenb§ rußte er im Seßm
feffel üor Julien» Sette unb ßielt ißr partes feßnee^

weißes, faft burd)ficßtigcS tpänbeßen feft in feiner fraft^

Pollen iitäniilidjcn 4>anb, ba ßng Qulie plößlid; oom
'Jfero an unb erhmbigte fieß eifrig nad; bem ©angc
ber tpaublung in ber Oper.

„
sJJiein Üieb", entgegnete Joänbel, „bn8 ift fo

in ber Socteret wie in ber fffhiftfa, baß man bie

reale 3Birflid;feit 311 einem Sßantafiegnnälbe umge=
ftaltet! ©id), meine infpirierenbe ÜJfufc, ßabe icß

and; in ber Opera angcbrarfjt, nämltiß in ber ©eftalt

ber jungen Gßriftin Sera, weld;e ber ^ammenbe ^ßa*
ctntl), td) felbft, SieroS ©teuer unb längft ein ßetnt=

lieber (Sßrift, liebe. 3cß feße ©id) im 3* r^uS unter

ben Üöwcn. 4?olb betäubt ßöre icß ben fcierlicßett

©rabgcjaitg beä Gßriftcnßäuflcinä ba unten, feße bie

i!ömen fid) blutgierig auf (Sud; werfen, tpeftig trete

id} bis 3»r Srüftung beS SiangeS Por unb rufe:
„©ßrann, blutgefneteteS ©d;eufül sJlero, icß bin aueß
ein_ ßßrift! Siebft ©u cl benn, Slut fließen 3U feßen,

(Säfar, ltnwürbiger Ätnedjt unter fßurpnt unb iJorbeer-

frait3, fo nimm aud) baS meinige!“ — 3cß reiße ba§
©d;wert ßcrauS unb fpringe ßinnb, ©icß 3U fd;üßen. I

,

©a — boeß waS ßaft ©u, ^siilic?"
’

©ie war oßnmädjitg geworben unb man ßatte

Slot, fie wieber ins Sieben xurüdjubringen. ©er ßer*

beigerufene ^Xr^t betonte, baß ftarfe ©ent üt3Bewegungen

burcßauS Pon ber Äfranfen ferngeßalten werben müßten,

ba jolcße unmittelbar jur t^Dlge ßaben fönnten,baß baS

fd)wacße glämmeßen bcS jarten £eben$ erlöfcßen werbe.

5lllc waren beftiirgt unb bie ßoße ©eftalt $änbel3

ging feit biefem ©age gefenften |>aupteS einßer.

QnjWifcßen ßatte ber ©ireftor ftepfer bie 9luf*

füßrung ber Oper 9lntoniuS unb Cleopatra angefeßt

unb unter Seifall warb baS SBerl oufgefiißrt. 2ln*

touiuS^btattbefon war eS gewoßnt, in ben fßtwben

bie Sfufiflettung am Stfügel felbft 311 überneßmen,

fobalb er auf ber Süßne utugefommen unb alsSflattßefon

wieber baS Orcßefter betrat; bei ber Sluffüßrung aber

perweigerte ißm .^änbel in feinem eigenen 3Piercnc

tiefen Slaß> 3Drn0lüßenb entfernte fieß fDlattßcfon,

aber als ©cßaunberg unb ^änbel ßernaeß ßeimwotlten,

trat er ißnen entgegen unb ßäufte Seßßimpfung über

Sefd»impfung auf .^änbels ^>aupt. Sange ertrug

biejer bie Xtrönfiing unter ber Semerfung, baß er ißm

bie Seleibigungen als ©djmnger nad)jeßc; als aber

jener fortfußr, ißn auf baS gröblicßfte 3U befeßimpfen,

riß er ben ©egen aus ber ©djeibe. SlRaitßejon junior

ßatte ben feinen feßon bereit unb fo faß benn ber

offene 9flarftpla{; ein ©efedjt, baS Ptele 3
!

l f£ß°ucr

ßerbeijog. Unter tiefen befanb fieß aueß 3öPPm 8^^ er

fieß nor ©ntfcjjen ben fReft feiner 5)aare auSreißeu

wollte, tiefcS aber 3ur reeßten 3e*i ^ocß nocß
ließ, um feiner ßünftlerpßpfioqnomie nießt 311 feßaben.

©cßaunberg war jeboeß ßerumgclaufen, bie 3mei'Pention

beS älteren Siattßejon 3U erbitten. 9?ur mit 9Rüße

trennte man bie 3«ßter unb äRattßefon junior würbe

Mäntel erftoeßen ßaben, ßättc nießt ein fHotffnopf ben

mörbertfeßen ©toß aufgefangen. 3U**C Q ^er/ ^,er 3um
Uuglüd etwas Pon ber Slffatre lunb warb, ßel pon

einer Oßnmacßt in bic anbere.

©er alte würbige Älarinettift war es, ber ben

grieben 3Wifcßen beni befeßämten SRattßefon unb bem
311m Sertrage gleid; bereiten .ftänbel wieberßcrftetlte,

aber 3‘Uie warb baS Opfer beS 3wifteS! 'illS bie

erften ©cßneeglöddjcn beS 3oß^ 1704 bie ®opfd;en

aus ber falten @rbe ßernorftedten, lag ^änbelS SKufe

wacßSbleid;, mit bem Sißrtenfrana ber ^ungfräulicßfeit

gefeßmüdt, im ©arge, nmffammt bon brennenben

.bergen, umragt Pon ßoßen Slattgewäcßfen, welcße bie

©cilnaßme beS ©tnbtoiertelS gefpenbet.

.^änbcl Perwanb troß feiner fräftigen IRatur biefen

©eßlag fobalb nießt; gebeugt feßritt er ßinter bem
©arge ßer unb feiten meßr ßörte man ißn lacßen.

Qn bnS 9Rattße[on’fcße 5>auS fam er naeß wie üor

unb rußte bann meiftenS finnenb in bem Seßnftußl,

worin 3ulte oft gefeffen. Ipier Tomponierte er audj

ben ©cßluß feines fRero, in befien Sera 3ulwnS
Gbenbilb ewig fortleben wirb, ©ie Oper warb mit

großem Seifatl aufgefüßrt, $äitbel aber ging mit bem
frünfließen greunbe, gtalien 5U feßen; Pon bort

wanbte er fid; fpäter nndj Sonbon, wo er in Sabß

Slancßc baS oon ber 9?atur mit peinlicßer ©enauig*

feit tmcßerfcßaffene ©benbilb 3u^en8
»

feiner Perftor=

beiten fÖhtfc, erblidte. ©ie feßen unb lieben, war
nntiirtidj eins, boefj galt feine ßeiße Siebe meßr ber

Serftorbenen, als ber Scbenben. ©ie fpätere ©nt-

täuftßung im ©ßaraftcr SlancßeS — fie ßeiratete

Sorb SomcStoft — mad;te bann, baß &önbel niemals

ein 2Beib luicber liebte.

'2$ti#afifd)e ^Tifiiofien.

Äleifter Si^gt ßat einmal einer jungen ©nme, bte

bor ißm über bie ©aften eines ÄlaoierS ftolpcrtc

unb überbieS nocß baS Urteil beS SReifterS ßören

wollte, gejagt: „Stein gräulein, ©ie würben brillant

fpielen, wenn ©ie fieß nur eiwaS ©alent angewößnen

fönnten". 3^ btefent boSßaften Kompliment liegt

aueß eine Kritif beS Kon3ertpöbelS, über beffen 9luS*

fdjreitnngen wir halb 3« berußten ßaben werben.’ 3C

tiefer wir in bett §>erbft ßinein gelangen, befto itäßer

rüdt uns eine Snnbpiage, neben welker felbft bic

egpptifdjen Singen ein Kinberjpiel gewefen wären.

5Rur nocß einige ©age ©ebulb, unb bie Sirtuofinncn

wüten auf bem gorteptano, wie ©panier por bem
©eutfeßen SotjdjaftSßotel. 9?ur ein wenig ©ebulb,

unb bie 3e lfun 9en «3äßlen wieber Pon Pterßänbtgen

3ufammenfiößen, bei welcßcn nießt nur, Wie bet einer

ßarmtofen ©ifenbaßnfataftropße ,
lebenbe SERenfcßen,

fonbern aueß iüuftre ©ote, wie SRosart unb $aßbn,

3U ©runbe geßen. 3eber ©ag bringt einen neuen

Sirtuofen, unb fißlägt bie Kritif einem biefer ÜJRenfcßen* I

freffer in ©önen ben Kopf ab, fo waeßfen gleicö seßn

neue Köpfe naeß :
— eine förmlidje inufifalifeße ^)ßbra.

3^be Köcßin glaubt feßon als Klabierfünftlerin auf*

treten 3U bürfen, weil fie große .£>änbe befi^t, unb
ein $u ©runbe gegangener SScißwaarenßanbler jießt

einfad) anbere ©aitrn auf, — unb wirb Siolinoirtuos.

©ie Stenfcßßeit fißeint oon einer neuen epibemifeßen

Kranfßeit befalle» 3u fein, ber „Sirtuofenwut", bie

im ©egenfa^ 3U ber ungletcß anqeneßmeren ©ßolera

im §erbft unb SBinter am ßeftigften graffiert. ^n
ber ©ßolera fterben gemößnlicß nur biejenigen, welcße

oon biefer Kranfßeit ßetmgefucßt werben, aber ber

Sirtuofeuwut fallen felbft jene Scnte 3um Opfer,
welcße Pon ben ©rfranften nur baS ©tringfte — 3U

ßören befommen.

©ie Sirtuofenwut ßat brei Abarten : 1 ) bie

KlaPterfeucße, 2) ben Siolinframpf, 3 ) bie ©efangS»
epibemie. Ob es Klapiermifroben, SiolinfommaS unb
©ejangSbacitten gibt, ift aDerbingS biSßer nocß nießt

wiffenfd;afiltcß feftgeftettt worben, aber e§ ift nießt

baran 3u 3Weifeln, baß fieß mit ber 3cü e 'n ^ r °'

feffor Kotß finben bürfte, ber 9Rifroben, Welcße bie

Sirtuofenwut 3ur golge ßaben, auf glafcßen gieren

wirb, ©ann bürfte eS enblicß mögli^ fein, auf

fünftlicßem 9Bege Künftler 3u er3eugen. HRan benfe

mir : 3n einer gamilie ßat baS Siißgefcßid meßrere

©öeßter niebergclegt, Welcße bereits in jenem Silier

fteßen, in weldjem eS nießt gut ift, baß ber SRenfcß

allein fei. ©er Sater biefer ßeiratS«, aber fonft un*

fäßigen ©öeßter ift naße baran, fieß baS Seben su
neßmen, weil er feinen ©ödjtern baSfelbe gegeben,

©a fäüt ißm in ber 3Wölften ©tunbe ein fRettungS*

mittet ein : bie SRifroben ber SRufif. Siafcß eilt er

311m beften Kocß (bem befannten Sacittenfocß) unb
läßt fieß brei glafcßen Siifroben geben, ©ce eine

glafcße löffelt er feiner älteften ©oeßter Slmanba ein.

©ie 333 irfung mad;t fieß alSbalb füßlbar. ©ie Slermfte

läßt fieß baS $aar fräufeln, feßt einen Bwider auf

bie SRafe unb fieß felbft an’S Klaoier:

2Ber läutet fo fpät burdj Sacßt unb Sinb,
©aS finb bie „Kloftergloden" mein Kinb,

©ie läuten Sim, Sum unb fie läuten Sinn, Sann,
O, rette, 0 rette fieß rafcß, wer fann . . .

©ie sweite ©oeßter fpeift er mit SiolinfommaS,
unb fie wirb in fürgeftcr 3eit eine Siolinoirtuofin.

©ie jpielt Kongerfftüdc wie bie berüßmten „©eufetS*

tviller", unb man fönntc habet oon ben ©riHern ge«

ßolt werben.

#ier ift SRßobuS, fomm’ unb geige

©eine Kunjt, — boeß nein, boeß nein,

©rolle lieber ©icß unb feßweige,

Slntonie, fteef’ ben Sogen ein!

©ie britte ©oeßter nimmt ©efangSbacitlen, unb

fieße unb ßöre ba: fie geßt nun ßin unb fingt bereits,

©in stemlicß auSgefcßnitteneS Kleib unb eine ßiibfcße

gigur finb uuerläßlicß
;
bagegen ift aber bie Stimme

ßeutjutage nießt Pon nöten. Sir effen ©ßpS ftatt SReßl,

trinfen gefärbtes Saffer ftatt Sein, unb müjfen mit

©efang oßne ©timme Porlieb neßmen. '.Reben bem

Kunftmein unb ber Kunftbutter ift ber Kunftgefang

eine ber fdjredlicßften ©rfinbungen unferer 3eit. ©oeß

leßren Wir 3U unferem ©egenftanbe 3urüd: Senn
alfo ber gamilenüater feine ©öeßter auf biefe Seife

oerforgt ßat, fann er mit ben erübrigten 9Rifrobeu

nocß feinem ©oßne ßelfen. ©r gibt ißm jebe ©tunbe

einen ©ßlöffel poll ein, unb bem 3ungen waeßfen bie

•paare wie wilb, er fämmt fieß nidjt meßr, b. ß. er

ift ein SirtuoS . . .

©oeß bem Fimmel fei ©auf, aU’ baS ift nur eine

gantafie. §eute gibt eS nocß feine auf fünftlidjem

Segc erseugten Künftler unb wir ßa6en maßrliiß aueß

an ben auf natürlichem Sege ßeroorgebraeßten über*

genug. 9luf ©d;ritt unb ©ritt begegnet unS ein

SRenfcß, ber fieß fein Jpaar, juft wie ©imfon im alten

©eftaiuente, nießt f^neiben laffen will, fo bafe man
naeßgerabe auf ben ©ebanfen fommt, bte Kraft ber

Klooieroirtuofen ftede im $aar. O, wenn boeß ftatt

beS £errn ber ^eerfeßaaren, ber Igerr ber ^aarfeßeeren,

nämlicß ber grifeur, feine 4)anb über bie Köpfe ber

Sirtuofen auSftreden wollte . . . Senn man übrigens

bie Klaoier* unb Siolinquäler peranlaifen fonnte, fid)

bie 5Rägel eben [0 lang waeßfen 3« laffen, wie bie

ipaare, fo wären wir halb oon biefen beiben liebeln

befreit. Sie aber wären bie ©änger unb Sängerinnen
*u furteren? ,,©em SReufcßen, ber ba fingen will,

foUft ©u ni^t ben SRunb oerbtnben", beßauptet fdjon

bie Sibel. ©aS Sublifum ift baßer wirfließ weßrlos.

©S nüßt nidftS, alle KonAerte 3« nteiben, benn ßeut«

Autage fomnien fdjon in ben anftänbigften gamilien

Sirtuofen oor. SRan fpeift betfpielSweife bei einem

greuitbe. Siacß ©ijeße feßt fteß feine grau ans Kla*

Pier. SRan wirb 30 einem ©ßee gefaben. ©aS Sröi*

eßen basu ift mit einem Siolinfolo belegt. Unb fperrt

man fieß gar in ein Sinmur, fo ßört man feine mufi*
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« . .. Y er? 11Mv Sitte" betitelt fl* eine fo tben im ©erläge Don ©.Soßen ' m einer noneren Aociuerscmne nouaima, verowu-
tclli^en 9?ad)barn Ätatncc fplrfcit, StOlllte Tragen uno

.

n ^ erHiienenr SieberMüette be« Düfielboiftr ‘KufifbireftorS den mit Pensionat, wird zu Januar 1880 eine tüchtige

ftiofe Malert. ». SAaufeil. Da« naiw, reijenbe «ebicpt ifi oon bein gentatai deutsche Musiklehrerin gesucht. Dieselbe muss jedoch

ffiiht p8 feine Wcttnnfl’ ®o<6 ei at&t eine, unb ©JotU unb Donbidjtec «ans 6chmibt in ©im, bie »I brtn auch imstande Bern, gediegenen Unterricht in ihrer
<8\bt es ferne Jtcmmg . VMh 0

. Strle Poll entfpre&nb. Scbauttil bat ba8 Siebten feiner Dotter Muttersprache erteilen zu können. Offerten unter
tm Settrauelt Will icf) bas 2Iflf)eUtnittel Ittetnen X.

1
&fr belanntm Sopraniftin, geroibmet, weliper t« gewiß birlt L. H. 868. ,f

rinnen unb Sefern mitteile«. Dilettanten uadjfingen »erben, wenn auä nicht, wie jle eä * Eine tüchtige Gesanglehrerin findet in einer Stadt

Sic Tonnten @ie nur im tegten a^c v011 80000 Einwohner sichere und angenehme Existenz,

,>,(,„,,1.-0« frrtrtt*. i* hieier Trine einen Einführung in den ersten Kroiseu, mit einem nachweis-
.ffoitaerte überleben? fragte id) Dieser *age einen

baren jährlichen Einkommen von 2500-3000 Mark, wel-
SUiufiTlritiler. ches noch gesteigert werden kann. Offerten unter

®r lödtjelte jtblau, bann *og er eine Tjiibfqie ^ e. s. 868.

Ouantität Saumroolle au« ben Oljren unb tagte ;
(ßenufjung gtoiw.) * Ein Künstler und zugleich Lehrer (Pianist,, Violinist

ift mein Mita... U» fo»»t M«n
Jeäet^ si„d Mr w,iterb.rörder»»B «in-

jebe «rt non „Ohrenreißen
. gehender Ofl'erteu 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen über 100 000 Einwohner zur Beteiligung gesucht. Offerten

Unb biefe« SJiittel fei hiermit, au« STnian ber Landes, beizufiigeu. unter w. H. 8C9.

&eöor|tef)enben Äonjertfaifon, jum ©djufce be« $ub* —

_

=====____^__:^^__=___=^__:
_

lifum« empfohlen. Aiiaphnt
Quito.. SBeifi. («.»..«.)

_ ^ricfßttffen öer 'SlebaRtion.

• In einer höheren Töchterschule Hollands, verbun-

in (Bonn «Mienenc «UbccMflrttc be« Düfielborfer TOujitbireltorS den mit Pensionat, wird zu Januar 1880 eine tüchtige

®. SdwufdlT Das naiw, reijenbe ©ebiept ift oort bem gentatai deutsche Musiklebrerin gesucht. Dieselbe muss jedoch

Dilettanten nadjfingen werben, wenn aud) niept, wie jle eä Hut. * Eine tüchtige Gesanglehrerin findet in einer Stadt
von 80000 Einwohner sichere und angenehme Existenz,

~ Einführung in den ersten Kroiseu, mit einem nachweis-
baren jährlichen Einkommen von 2500—3000 Mark, wel-
ches noch gesteigert werden kann. Offerten unter
E. S. 868.

(fienufjung gratis.) * Ein Künstler und zugleich Lehrer (Pianist,, Violinist

oder Cellist), wird zur Grüudung eines Konservatoriums
Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein- für Musik in einer kunstsinnigen und reichen Stadt von
gehender Ofl'erteu 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen über 100 000 Einwohner zur Beteiligung gesucht. Offerten

Landes, beizufügeu. unter W. H. 8C9.

* Ein beliebter Violinvirtuose iu Wien, der auch als (ißcn ilCt ))\6bnRti01T.

mponist bekannt ist, wünscht sieb dort in feinsten
,

isikaliscbon Kreisen im Duo (Violin-Sonaton, Kon- Anfragen ift bie Stboimemtiifögmttiiiig »eijuf&gen.

^ «tata» Slnfragc» Inerben nidjt Se.ntinnrtet.

.
««•*«•>. S, Trr JBecleger rfiftiert Mn». «Mt «b.

CiU„„U,r Äe »tata» Anfragen Inerben nldjt ttartMtat.

^
„n6 KrS&*j&K5ÄÄt

Utt» liegen mehrere Wobitäten au« bem bewährten ©erläge Einstadieren aller Programm-Nummern sorgfältig über- _ Criainalureifl ift fljif 7üo
^ ^ *

3ul. fiainauer in Srrtlau toor, bie man unter bem @ammcl= wachen, wobei ihm »eine gesaramelteu Erfahrungen aus n m hnn Unrath unb bei ftiirftncr
eu „©über au« iWorben- jufammeufaffen Hunte, »atürtidj einer 5jährigen Thätigkeit als Direktor eines deutschen “teilen

™ R ö

bie Stücfe nicht alle »on gleidhcm mufifalifthen ©crt. Konservatoriums und als Theater-Kapellmeister sehr zu
Berlin P Ä Söir beurteilen SRanuilripte grunbfähtich

So bürflcit ben Statten kommen. Anfragen unter A. B. 859. ...

dou 3ul. fiainauer tu SreÄlau bor, bie man unter bem @amnifl= wachen, wobei ihm seine gesammelten Erfahrungen aus
luimeu „©über au« «Worbe«" jufammeufaffen ISnnte. 9latfirlidj einer 5 jährigen Thätigkeit als Direktor eines deutschen
finb bie Stüde nicht alle bon gleichem mufilalifdjen ÄBcrt. Konservatoriums und als Theater-Kapellmeister sehr zu

So bürflcit bon Statten kommen. Anfragen unter A. B. 859.

3ule0 Scthflanrb, 27Po6sies musicales, Mor- * Ein junger Mann sucht bei bescheidenen Ansprüchen

Söit beurteilen SRamiffripte gninbfäjjlich

e0 ©eihgnnrb. 27Po6sies musicales, Mor- * Ein jung«

ceaux charactferistiques Stelle als Orgs

bei weitem nicht geeignet fein, umfitalifefte« ©ürgerrecht 311 er= geneigt die1 K
ringen. ÜKangef an Criginalität unb an DottalitätSgefühl, unter S. J. 860.

* Ein juuger Mann sucht bei bescheideilen Ansprüchen Kreuznach. M. 31 . 3he Dant fommt ja Wie ber Senf
Stelle als Organist auf dem Lande. Derselbe ist auch jum 'Jlarbtifd). Da« bat man baoou!

Küsterstelle mit zu übernehmen. Offerten

fteUenrocife ©efuchtbeit ber Harmonien lafjen feine rechte Iilli sciitiauii9itst:ii gcuuuui.i uvuiei, »ioud» «>o i . ... — , _
3rriibe an ihnen aiiffommen. Ciuen Jefr wohlthuenbeu fton= Hauslehrer thätig, sehr tüchtig in Musik, auch befähigt Mienthon. M. G. 9Sie oft nutfjcn wir beim an biejer ©tefie

traft bilben bagegen in lateinischer und französischer Sprache zu unterrichten, erwähnen, bah wir fein ©telIenüertuitreliiHfl«=©nreau

ffelbeB ©utorß Sonette, reijenbe, Heine StimmungSbilber. sucht, gestützt auf beste Zeugnisse, möglichst bald ander- wrnuUeln nur bie (berfehlofjcnen) ©riefe awifctjen «rbettfu eher unb

k „ i.f.*
weit Stellung. Offerten unter A. M. 801. =@cbcr.

Ein seminaristiscli gebildeter Lehrer, bisher als nicht« ift.

Lands berg. J. W. 3hte birr ftlabierftüde finb hier

@cf)üjjetn brrgleidjbar, beten brei leer pnb unb in bec bierten

Deffclben ©utorß e
(Sin jehr bemerfeirtwerte« Saleut fcheint unfl

®‘

Otto aUaKing, 2 91HM
0 f!l“oS

P
k”' Norddetit.clie,

1

t

" n
r*' A« ifl

parements, und
h „ 6 gfantafiebtibcr, op. 16

, riponHBchn.fi
au befunben. gumal bie 4>umore«fcn unb 3antafie6ilber finb \;

e
,,

8

d
feiten gelungene, bon Innen beraufl empfunbene, melobifdj unb ji «w
bamottifdj originelle Donfcfjöpfungni, bie jebem fi'l.ieicrfpiekr

uuw" \
©erg 1111 geu bereiten werben. (Sin fehr ftieblid)e« Duell fechten Eine jung«

I »
Hnl1

( ® ' e 1 ® 1 “ “ ‘“ fi ft cf e ü b e t 6 aä stehende Winter-Saison noch Engagement zu einigen
©mit Sjögren

. . » , , k,-„ Konzerten. Photoeranhie zur Disoosition. Honorar-

Stellung. Offerten unter A. M. 861.

Ein gebildetes und musikalisches junges Mädchen, Bielitz. A. G. ©. ®lüller : fflcine ©cfangefchute (©olfeit*

Norddeutsche, evangelischer Konfession, heiteren Tem- biittcl, tpaQe), 50 ©fg., wirb 3Öncn binccn. ad 2: cicie ljnben

parements, und in allen Handarbeiten gewandt, sucht ber Ifjat rcct)t
: ,

„iu riHuniiachofiHrin nH»r R.ni«f>hpfrif>it.»rin Si.nllunir hp.i fJloten ucrn tifcfia iilicfien bie 3bcen arofter Wrmcc:als Gesellschafterin oder Reisebegleiterin Stellung bei

einer Dame, oder bei einem 8—12 jährigen Kinde. Ofl'erteu

I

- wim «.ta -t«m
«Jioten uerniifcfianlirfjen bie 3bcen großer ÜWeirtec

;

Drum bleibe, wer fic nicht beim — Mleifler.

Gotz. M. L. Die ©reiäbioliiifdmle bon Schröber.

Magdeburg. J. L. 3hc SKanuffript ift äußerft ge ift reich ;

Photographie zur Disposition. Honorar-
Äui. B. H. finb bie Slnfangä&urfjftaben ber Dame, Welcfie bie un er C L 863
©ibmung bet Stüde angenommen hat. ©ottlob ift ber *11«-

anspruche mässig, Uflerten unter u L. Hb.i
. .

gong be« Dueß« lein töllid)et nub wir glauben, Junta! beit Ein gebildetes, junges Mädchen, musikalisch, aus Meerane. K. B. Da« ift nur r

beibeu ©tücfen ßange:ffltüßer« ein lauge« lieben proph^äc 'eu S uter Familie, bewandert 111 häuslichen und weiblichen baju gefomni eit, wie ©ilatu« in« Srebo.

au Hinten, obfehon auch bie anbern fidj al« mürbige ©egnec Handarbeiten, wünscht zum 1. Oktober nach ausserhalb Hirschberg. K.. K. Da gibt c

hetbortbim *n einem feineren Haushalte Stellung als Gesellschafterin, f^en mrt)t nialcit laim, muß garte reib

„ __ Stütze der Hausfrau, oder bei Kindern. Offerten unter Aschaffcnburg. C. L. ffltit tli

lc
..°mnAL OtMiMfa «r 9 F. S. 864. fonft feine älännerthöve befanut, wohl

3a, liebe ftrau ©a«,
©Jeini’« regnet, macht*« naß,

fitsenn'« fchueit, wirb mau weiß,

'löcim’ä g’friert gibt efl ©i«.

Meerane. K. B. Da« ift mir rätfelhaft; ba ftwb Sie ja

ndarbeiten, wünscht zum 1. Oktober nach ausserhalb Hirschberg. K. K. Da gibt c« weiter fein SWLitel. ©et
einem feineren Haushalte Stellung als Gesellschafterin, eben nicht malen laun, muß garte reiben.

£. ©efitjite, Stococco, op. 45.

«uigejei^nete ©achaömung be« mnulalifchen jjopfftü«. 9lr. 2

unb 4 flitb hetnorragenb, 9tr. 4 würbe fogar ein gute« fiou=

acrtinteeniesäo abgeben, nur 31. 3 unb 6 finb etwa« geliiuftelt.

Eine geprüfte, sehr musikalische Erzieherin, 23 menten.

Aschaffcnburg. C. L. ffitit t Lei item Onfjeftet finb mi«

fonft feine 'Dlännerchöve befanut, wohl aber nüt 4—8 ©lecßinftnu-

t. Stellung. Offerten nnter Iv. K. £ Nordhausen. S. "W. Die betr. Sonaten gehören etwa ber

* Eine geprüfte Gesang- und Klavierlehrerin (Kon- IV. Stufe au. Dualität gemifrfit. Spohr op. 145: 6 Salonftücfe

servatorium), sehr empfohlen, sucht Anstellung an einem für ©iolinc unb ©inito (©etcr«) befouberS 'Jir. 3 nub 4.

Musik-Institut, würde sich auch in einer Stadt nieder- Pieschen. W. N. Da« nt eine fonberüare fflehauptnngj

lassen, wo guter Musikunterricht gewünscht wird, ein Harmonium erfcjjt eine« glilgel niemaW. ad 2 : Unter „spiel

Offerten, unter M. D. 2. berfteht man je eine bur^gehrnbe gungeureUje; em ^armomnm

,n . Musik-Institut, würde sich auch in einer Stadt nieder- Pieschen. W. N. Daä_ nt eine fonberüore fflchauphing;

2Iuä öet)d)teoencm JÜerlQge. lassen, wo guter Musikunterricht gewünscht wird, ein Harmonium erfeftt einen ghtgel mental«, ad 2 : Unter „epiel

, Ä „ _ . . . . Offerten, unter M. D. 2. berfteht man je eine bur^geheube gutigeurrilje ; ein Harmonium
ßugo <$raf weitern, op. d, Derjenetube (Sltbl, ©lunchen).

. m jt 7 i/Q Spielen hat alfo 7 */« DÖnereilieit, worau« heruorgeht,
VertöoDe« Uebuugtnmterial in angenehmer goem. Der ©n* * Ein junges, gebildetes Mädchen, aus, anständiger

„i*? icbeö fHeflijter and) eine gange Smtqenreiljc beöerrfdjt.

fang ein wenig ä la (iljopm (op. 2a, 6). Famihe. welches musikalisch gebildet ist und auch alle gdc T{, ^aöen saejug auf eine ^armoutumjchule, bie fpejicß

Dfjeobor ÄwtJjlier, ttamantif«« ®efd)ichtcn (Cetpjig, X?h
Gesellic hlfteri n s Aisland^ ^ffirten unter für etu betr. ffabiifat gcfchciebcu ift ; e« hanbdt ftd) bei 3&iw«

Siegel). n K S S DoiSnd Cob enz
Offerten u“ter

a ,(# 1DQljrftl)i:iIl(i^ utu eilie amenfamfehe ffiftc^Orgau.

fierborrageitb, alle« greuuben gebiegenec 2)luflf ju empfehlen. ‘ ^ b ..... . GroBshurtmannsdorf. K. lt. gär Pier Stimmen ejifliert

- « 3“”ÄÄÄ'ÄX auf einntaC ! $aä nflit ü&cr
_. „ t „JA* oder als Gesellschafterin einer älteren Dame. Selbiges .

l* 7Ie6erfla nae pnb
ist befähigt, Nachhilfeunterricht iu den deutschen Fächern bQ8

ntd)t f eftgehalten. ®'e
(t
.®tü*

|^
n} ScftWletiflfeü ut b

Z(J gebe|, gow je jn den Anfangsgründen des Französischen ; . .

mi Uebrigen fehr flriaUig. Min bn Oariü ift Wt^“"9«; ausserdem noch im Malen und in weiblichen Hand- f««-

au^ „glufternbe Ölatter
,
„?lm ötranbe unb „311 ber ©onbel

arbeiten. Offerten unter S. B. 2821 postlagernd Oppeln
roerbienett Empfehlung,

gerblnimb 2Brebe, ber in feinen „3 H c 1 0 b t e n'
1

, op. 28, , _ ,tv k , vTr • lUugeu lafjen; cg macht fleh groeifeUog beifer

Ein gebildetes Mädchen (Beamtentochter, Waise), hrnfiditlidi beä De^te« ganj uiimotioierte torte.

Altstaden. K. Pleuit gragen auf einmal ! Da« gcl)t über

ba« ©laß.
Baugor. P. W, Da« 3Uter würbe noch Teilt ©mberm«

^L,n

’ Giessen. K. F. 3n meiner früheren praftifchen Dljätigfeit

habe id) bie betreffenbe Stelle bi« jti ben jwei germaten im piano auä=

II tilgen lafjen; e« mnd)t jich jweifcßo« bejjer, al« ba« pliibliche,

V””

,

1 c-iu geunueie» inaucutiu vDcaiuLoiinjuiicci, nnwci, un ttntliai oe« ierteo an ns unmoiioieric xorto.
bem leichten ®alongefcfimatf

b trfFf; I
17 Jahre alt, iu häuslichen Arbeiten erfahren Sprach- Kreuznach. J. M. Die m e l 0 b i f d) e ©toßtonleiter in E

° P' 8
JL

(

C
,/

U "0 tIf^ kenninisse, sehr musikalisch, noch nicht in Stellung ge-
[)Cjgt

Iitper ©irfiamfeit. (Selbe bei «djlefinger, - erlin.)
wesen, wünscht als Stütze und Gesellschafterin der Haus-

3ofrt*) ©Meniawöff, Mazonrca de Coucert, op. 41 frau, zu Kindern, oder als Reisebegleiterin placiert zu p-ß-
(©rüjfel, ©djott) werden. Familiäre Behandlung wird hohem Gehalt rjr~

fteflt jiemlid) hohe 'Anforbenmgen an ben Qpietec unb betont vorgezogen. Offerten unter H. W. an die J. Rlcker’sche PhV
mehr bie wilb-origtiieße, al« bie fentimentale ©igenart biefe« Buchhandlung, Giessen. "v
polniWcn ffiatimioltfliiae«. ©anj bolffltümlich gehalten ift

Uanulnng, Giessen.

Einejunge Dame, musikalisch, einfacher und doppelter
gtegmunb DlodföWdfi’d frßr cigeiuirtiger U f r a i n i f ch e r Bachführuug, wie auch kaufmännischer, englischer und

Dönj, fowie bet Weniger anfprrchenbe 3 i 0 e 11 n er t a n g, französischer Korrespondenz mächtig, sucht entsprechend
beibe auf bc«felben ftomponiften ©aßetmiiflf jum 8}olf3f#au= diesen Fertigkeiten Stellung. Offerten uuter M. D. 870.

fpiel „Die einfame glitte" (©reölau, .^ainauer).
Eine feingebildete, junge Dame mit schöner Sopran-

©uftn» »im ©ijtjdi. ©Ilern an beä nach®. 9Jl. bonHBeber. stimme, vorzügliche Pianistin und Violinistin sucht
op. 21. (©crliu, gchlefingfr.)

Unteröaltcnb unb iiirfjt K&wec.

ßanS .öuber. 20 © a g a t e 11 e n , Jugenbalbum fürffla^
bierjiM^änben (©reSlau, tyrinauerl.

Die Stüde reißen fid) würbig ben früheren Sdjöpfimgeii be«

mit 3ted)t beiiebten Äowpouiften au. Originell, freilich nicht

Immer unnefutht, finb bie Schlüffe. ?lud) wirb bie reifete
Sugenb hier unb ba au ben Siiiden gu tfjun finben.

Stellung als Gesellschafterin. Offerten unter M. B. 867.
|

Nachfrage,

Contrabassist.

Die 1) a r m o ni f ch e

;

Chemnitz. T. K. 3hce fragen erforbern eine fo umfang-

reiche 'Antwort, baß fie ait biejet Steße nicht ju ertebigeu finb.

Bielitz. Abonnent. Da« ift ba« „OnmibufcSoupIrt", bet

®b. ©loch in ©etliu rtidjieuen.

Dürnaa E. L. gjabeu Sie SHidjter lo«, bann fuib Sie per=

feit unb benötigen nicht« mehr, ad 2 : ©ein.

Kulm hach. E. M. Sänger« Sichlinge ©anb 5 ©anion,

Bei dem städtischen Cur-Oichester in Wiesbaden ©anb 6 ©aß, (Dongcr) unb Siebetfrang (©eter«) ©lt.

$anS ^nber, ©d)t ftl ab i er ft üde. op. 85. (Öeipjig,

{Jorberg).

Sorgerildten Spielern fehr ju empfehlen.

©iiflarb 5rancf, ft o n g e rt w a t j er. op. 10. (©erlin, Sdjle=

fmger.)

Sßarum ftongertwalger ? Der ©chwierigfeiten finb Weber große,

noch biele; ba« Stücf hält ficfj im ffiahmen angenehmer Salon-
mufif.

(Stiäf aKeljcr-^elmunb, op. 14, SBaljer für ftlaoier gu
4 $ 4 n b e n (Hamburg, IRahter).

ffirajiö« unb ftifcß erfunbeit.

(Seip.üa, wird die Stelle eines Contrabassisten uucl Tuba
' ö ' t . isnn Mo, Ir. TMnv.üf

Sennen wir feine; aut befielt fpieteu Sie

bi äs er s vakant. — Jahresgehalt: 1800 Mark; Dienst- eiiurlue Srioc au« fionjertcn.
,

aatritt spätestens 16. Oktober. — Bewerbungen sind mit Klnppendorf. C. M. 23ir Waren bereit« mt ©efißc einer

Angaben der bisherigen Wirksamkeit und des Alters ähnlichen biotig. Dnnfe!_

unter Beifügung von Zeugnissen zu richten an die Floridsdorf. A. K. ftiuber-Ductte : ©itjidkI

:

Scd)S xuette

Städtische Cur-Direktion (Donger); ©hrte op. 40 unb 59 (Stu’S & ©rier); ©bl op. 132

F. Hey’l, Cur-Director.

Konzertmeister.

(Donger); !»hrte op. 40 nub 59 (Ptic« & ©rler); ©bl op. 132

(©tbrfe).

Cunewalde. A. W. ©lelobramatifche Sachen fiit ftitiber

:

SchulB : ftinbertreuMug (üitolff) ; ©öhringec : ©ehr iu ber f^rembe
Jfiir (Srtnarttfene : iieonore (Sahnt i nun

Direktiousbefäliigung obligatorisch.
Stelle des er
zu besetzen.

unb föaibefnabe (beibe Senff).

Braunschwelg. H. B. jjür fttnber^©uffühnnigen biirften@uftaö 3enfen, op. 19, Drei ftla bieeftü ie. (©erliu, GehaltÄ Mark pro Jahr. ,
Braunschweig u. u. ^urRuioer^uffUhrmtgen burien

Wie« & ©der) - BewSrtei^olfiS sich unter Beifügung ihrer Befähi- 3J7™
fficlei/l^M84e,tm üebe e,nje(n

fierDocragcnbe ftabinettftütfe. befonber« Kr. 1 unb 2, bie jebem gungSzeugnisse und Angabe ihres Alters au die unter- (ttWn cv
fl raoM bie meatViAe ©utfi- unb «»ufi-

$ianiften ©ergnugen bereiten werben. Seichuete Direktion wenden. I . ..
bt

.
ett??- A - K - Ja roolJl' “ ie 5" ,eflel ,t9e ®ud} ' unö mü '

u

©HO- ft einig, Im prompt u. (©erlin, ©chleflitger.)

Sehr im ©hopm’fcheii Weiß gehalten, hoch ohne beffen Sart=

heit unb £eibeuf<hfljtlid|Teit. ©udj unbequem fpielbar.

Wiesbaden, 12. September 1885.

Städtische Cur-Direktion
F. lley’l, Cur-Direktor.
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Das beste und billigste /'
Harmonium der Welt. fl

// fl* yEin Schmuck für fl /
jedes Zimmer.

8 Register. "//

Frei, / ' / ,3a/ f
WK 375. Zf//?/*, . I)

•-*/$/*&/^
|

flfl fl/
ft / Unt. Gold-

/// *<//// Barmen,
/*%*’ fl fl$ /fl 40 NeHerweg 40.

//&

/

Rud. Ibach.
/ffl* fl

nr’ / Orgel- und llirmünim-Migazii.

Schirmer & Möllendorf, Berlin.
Soeben erschienen bei uns

:

Von allen Kapellen der Garde Kavallerie in

Konzerten etc. gespielt.

Möllondorf
Zwei deutsche

Violinen

) Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

) Zithern,

j
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

f gegen monatliche Abzahlungen

|
in Katen von Mk. 4,— au, — unter Garantie. Fabrikpreise.

4 Umtausch gestattet.

)
Preis-Courants ev. Aimvahlsendungen franko. 2

/4

\
Stuttgart, Hamma & Cie.

IAX Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. X/

J. SCHULHOFF.

(Couponist der so beiMiteit Armee-Märsche
Xr. 01 k. 02.

Für Piano». 2hdg. Nr. 1, 2 & 00 Ffg.
Partitur für Kavallerie-Musik Nr. 1 Mk. 2,—;

Nr. 2 Mk. 1,50.

Zu beziehen durch alle Musik alien-

Handlungen od. von der Verlagshumlluug

Schirmer &, Möllendorf, I) iidi«JEHufiRruffn

.

BERLIN, U. d. Linde Nr. 48/49 vis-ä-vis

der Passage. V*

Bel etwaigem Bedarf an Büchern oder
Musikalien erlauben wir uns ganz er-
gebenst unser trohlassortiertes Uuch-
und Musiksortiment zu empfehlen.

»H Metronome
niin (Mäizi)
Aid11 Anerkannt bestes Fabrikat.

jM 'll Ohne Uhrwerk, Mahag.M.ft,—
MlHm 11. liual. in. T

T hrw., „ „9.5»U I. prima „ „11 ,—
mit LIlocke mehr „ 3,—

«1
1 ;

A. Mustroph, Berlin S. W.

A Friedrichstr. 87 a. V&
§j^^Uhren- u. Metronomfabrikant.

Theatralia. ^
Verzeichnis von über 0000 Theater- Hl
stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder, K|
Couplets, Duette, Terzette, Quar- H
tette etc. Operetten, Mannerchöre. Bi
Gegen franko Einsendung von Hg

Mk.—,80 erfolgt franko Zusendung.

Alt & Uhrig, H
Köngrl. Hofmuaikalienhandlg.

Köln a/Rhein. 2
/c

Verlag von L Hoffarth in Dresden.

g>evmaöe
für Streichinstrumente, Piauoforte (oder

Harfe) und Harmonium (oder Orgel)
ad libit. von

Robert Dornhekter.

Op. 19. Partitur M. 1 ,50. Stimmen M. 2,—

Dieses reizend wirkende kleine Musik-
stück eignet sich nicht nur für den Konzert-
Saal, sondern seiner leichten Ausführ-
barkeit wegen ganz besonders auch zu
Aufführungen in Musikschulen

,
Gymnasien

und Lehrer-Sem inarien.

Ehrendiplom. Medaille.

Heilung des Stotterns, des

Schreibkrampfes
Klavierspielkrampfes, Zittern der Hände
und ähnl. Leiden auf eine

_
rationelle

Wissenschaft!. begründete Weise in der
Heilanstalt von Vs

J. Wolff zu Villa Linderhöhe h. Köln.

Andante et Etüde. Op. 3 £

4 Mazurkas. Op. ft. En 2 Suit.es, cliaquc 1

SOpaW-meut:
Nr. 1. En Fit majeur 1

2. En Mi majeur 1

3. En R$-bt
r

'iiiol majeur 1

4. Kn Fa inineur t

Grande Valse brillante. Op. 0 £

Edition simplifiGe 1

2 Scherzi. Op. 7 2

S6pav«-meut:
Nr. 1. En La-min 1

2.

En Rft-bOm 1

3 Impromptus, Op. M £

StfparAment:
Nr. l. f'onlidence —

2. Chanson ;i hoi re l

3. Barcarolle 1

2 Mazurkas. Op. 9 1

Oaprire sur des Airs boltAmiens. On. 10 21

Edition simphfiOo 2

Nocturne. Op. 11 1

Edition simpliiiAo 1

Le Tounioi, Etüde. Op. 12 1

12 Etudqs de konzevt. Op. 13 d

En 2 Suites. chaque 3

Le Trille, Etüde Op. iS. Nr. 6. 1

2 Pensf'cs fugitives. Op. 16 1

Galop di bravura. On. 17 2

Edition simpliflAe 1
2 Styrienncs originales ct 1 Mazurka
Op. 18. Nr. t ü 3, chaque 1

Deuxifcme Nocturne. Op. 19 1

Seconde Valse brillante. Op. 20 1

Edition sirnplififee 1

Le Karneval de Venise. Op. 22 2
Edition siinplifiGe 1

3 Idylles. Op. 23 2

S6par6ment:
Nr. 1. Chaot du berger —

2. Dans les Montagnes 1

4. Danse rustique 1

Souvenirde la Grande Bretagne, grand
Caprice. Op. 24 3

Chansons des Paysans de Bohöme. Op.25 1

Cantabile. Op. 26 1

3 Idylles. Op. 27, 2me Suite 5

SAparAnient;
Nr. 1. Prfes de la Fontaine ",

2. Dans les bois 1

3. Dimanche matin 1

Tarantella. Op. 34 1

3 Idylles. Op. 3(1, 3me Suite £

S(*partment

:

Nr. 1. Doux reproclie 1

2. Ktoile de soir 1

3. Le lluisseau 1

Sonate. Op. 37 4

Grande Marche. Op. 33 3

Aubade (Morgenstttmlchen). Op. 42 1

Anprfcs dO berceau. Nr. 1. Meditation
Nr. 2 Chant de berceuse. Op. 43 1

Polonaise. Op. 44 2

Morceau caracteristique sur des Mfilo-

dies bohßmiennes-russes. Op. 46 1

Capriccio. Op. 47 2

2 Romanccs sans paroles. (Solitnde et
Souvenir de Venise). Op. 49 l

Impromptu lyrique Op. 49. Nr. 3 1

Souvenir de St. Petersburg, Mazurka.
Op. 50 1

Allegro. On. ftl 2
Chanson Slave. Op. 52 l

Six Morceaux de Musique intime. Op. 53
En 2 Suites:

Suite 1 2

Suite 2 2
Sfeparfiment

:

Nr. 1. Berceuse —
2. Conte d’Enfaut 1

3. Recu ciIlement —
4. Tendresse —
5. Conte Romantique —
6. Une Valse 1

Impromptu hongrois original. Op. 54 1

2 Styriennes. On. 55 l

Allegro-Capriccio. Op. 56 1

Largo funfebre. Op. 57 1

3 SArönades. Op. 58 1

Ouvertüre du jeuue Henri IV de M61ml,
Morceau de konzert 3

Feuille d’Album —

B. Schott’s Söhne, Mainz.

DeutscheJIlustrirte
Das erste Heft dos
neuen Jalirjang» mit der
in 14 Ferben lier^etlelltea

Urxlliknailkillag«

„Gerettet"
erschien soeben und ist

durch alle Bueliband-

40 Pfenni

Wir empfehlen ein

I |l| |P|f Probeabonnement

RI llll unterer fcOnstlerlseh

1 1 i| M 1 relehhaltljst auspe-

Jfl |lll «Utteten und textlich|||H lotere. sau testen Zel-

lang tum Preise von

2 Mk. 50 Pf. pro Quartal.

Eine achte Jose» Guarnerius nnd eine
ächte Carlo Giuseppe Testore beide pracht-
voll erhalten, ganz Original, werden
Entbehrlichkeit halber, billigst verkauft.

Näheres durch Rudolf Mosse in Stuttgart

sub. Chiffre O. 5452. (RM) Vs

Waldhörner
von anerkannt vorzüglich feiner

2
/7 Arbeit liefert

C. G. Schuster, jun,,
Markneukirchen i/S.

Gesangunterricht
erteile als frühere Schülerin von Teschner
nach italienischer Methode für Oper und
Kirchengesang.
Um recht griindl. Ausbild, der Stimra-

organe zn bewirken, nehme ich auch erste

Anfänger in den Unterricht. V«

Leipzig. Frau Laura Kirsten, Gothestr. 1. III.

Helicons
(Königgrätzer Bauart)

von anerkannt vorzüglich feiner

Arbeit liefert

C. <x. Schuster jun.,
Markneukirchen i/S. 2

/,

Partei nn Jun?e Damen, w. z. Zweck
iöiiöIUii. musik. od. wissensch. Aus-
bildung Weimar besuchen wollen, finden
liöbev. Aufn. n. geist. Anregung in in.

Pensionat b. massigen Preisen. Emnf.
auf Wunsch d. Eltern früherer Pensio-
närinnen sowie A. i/a

Charlotte Ruppe, Weimar, Burgschuistr. 4,

Carl Reinecke
100 Transscriptionen f. Pianof.

Preis je 1 Mark-
Nr. 41. Carl Reinecke, Fandango aus der

Serenade Op. 126 Nr. 1.

Nr. 42. R. Schumann, „Du bist wie eine
Blume“.

Nr. 43. A. Rubinstein
, > O wenn es doch

immer so bliebe“.
Nr. 44. R. Schumann. „Viel ülüok zur Reise,

Schwalben“.
Nr. 45 C. M. v. Weber, Schottisches Lied.
Nr. 40. F. Mendelssohn- Bartholdy, Abschied

der Zugvögel.
Nr. 47. Carl Reinecke, Marcia fantastica

aus der Serenade Op, 126 Nr. 2.

Nr. 48. F. Mendelssohn-Bartholdy, Das AehreIl-

feld.

Nr. 49. R. Schumann, Terzett „Die Frühlings-
lüfte bringen“ aus der Rose
Pilgerfahrt.

Nr. 50. F. Mendelssohn -Bartholdy
,

Abend-
ständchen.

Nr. 51. Türkisches Schenkenlied.
Nr. 52. R. Schumann. Duett „Der Abend-

schlumraer umarmt“ aus der
Rose Pilgerfahrt..

Nr. 53.— Heimliches Verschwinden.
Nr. 54. F. Mendelssohn. Bartholdy, Wanderlied.
Nr. 55. N. W. Gade, Am Brunnen.
Nr. 56. Carl Reinecke, „Lass mir dein Auge

leuchten“.
Nr. 57. A. Rubinstein. Der Asm.
Nr. 58, R. Schumann. Elfenchor „Wir tanzen“

aus der Rose Pilgerfahrt.

Nr. 59. F. Miller, Gesang der Nixen aus
Lorelei.

Nr. 60. R. Schummann, Lieder der Braut.

Verlag von Fr. Kl9tner in Leipzig.

Cacao-Vero.
entölter, leioht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handölernamen empfeh-

len wir einen inWohl gosolimaok, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassere
ergiebtsogloich das fertigoGottänk)un-

übertroffl. Cacao.
Preis; per_Vi_ % V,=Pfd.-Daae

850 800 150 76 Pfennige

I

Hartwig & Vogel
Dresden

Jacob Lorenz, Neuss#.
Piano-, Orgel-

und Harmonium -Magazin,

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

billigen nur Mk. 330
Preise von —
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Tou, brillante Ausstattung,
sowie solide Constvuktion. Selbige
haben 2 Zuiigenreihen, .8 Register
und 2 Knieschweller. Specialität
inkreuzs.Pianinos von Mk. 450 bis

Mk. 840 ;
letztere hohe Konzert-Pia-

ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 7/m

P|

i

Hochfeine

Weichselpfeifen,
1 Meter lang, weit gebohrt, Dutz.
24 Mk ;

extrafein, elegant 30 Mk.
Briloner 12 Mk., Probe J

/j Dutzend
wird abgegeben, Nicbtconvcn. zu-
rückgenommen. Illustr. Preisl. fre,

M. Schreiber, Hoflieferant,
Düsseldorf. 1

Im 1. schles. Musik-Verlag Sackur,
Breslau, erschien soeben

:

Neu. Ein Tx-aum, Romanze

von Osker Jlättner, Op. 5

für Violine (Prinzipal) mit Orchesterbegleitung.

Pr. Mk. 2.— mit 2 Cadenzen, Pr. Mk. 1,80
mit Klavierbegleitung.

Dieses reizende melodiöse Werk dürfte
bald jeder Geiger liebgewinnen und seinem
Repertoire einverleiben. Gegen Einsendg.
ob. Betrages fr. Zusendg. a. ob. Verlag
sowie durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen. */s

Rapier »on 5Bit§. Sion & Sic. in Köiti. — $tui oon S!ilf|. ipoflt! in Söln.



3. Beilage 5« 9lr. 19 toer Plenen Wttfif=3citung.

'glnmufiRafifdj.

JUcscmöer ’SSaron ®«t ’jRo&erte

in Verlin. *)

^I?cin geinö ! ja mein geint» — wer benn? O ei

eH*- Hingt lädjcrliaj, aber eS war jo: — ein glüge

öoji Vlütljncr!

Vreil unb mistig ^iett er bic Witte untere* $u

fonnte, ben 3anbcrfrci* ber £mtbigmiqcn, ber ihr ©arm wieber ubermannte mid) eine Schaut, (tue

©alent umgab, mit meinem aßtaglid) einfachen Siebe** felfrftfürf)tig icf) Ijanbette, baf] icf) jie, bie in lichten

»erben *u burdjbrechen. .fröfjen &u atmen gewohnt mar, in bic bunipfc

Unb bemtod) ! Vorwort*! 9lu* bem Verbau ber SMdjternhcit meine* fleiuen 'Mtaq* verpflanzen

Vorurteile wollte icf) jie mir ljer(M»f)oIeii ! Vorwärts, wollte. O an meiner ©eite ffinbe jie nimmer ba*

über bie fBerfd)anj>imqen f)iurocg, bie ber mufifalijdje (Mlucf bn* jie nerbient! . . . Unb ber 3loetfcl
<

unb

Äaftcngeift vor ihr aufbaut ! — bic tüeuc umlagerten mein fiopffijjen mit ihrem

ISS war ein Uebcrfaß! ein fcnfarcnftreid) ! ©ort glüftern, an meinem Scf)reibti|d) faßen jie, brürften

an jenem Flügel gcjdjat) c*, gerabc bort, wo man am mir immer wieber bie gebet in bie $janb: c* wirb

jidjerjten auf bie ©rfmtjwefjr rechnen wähnte. gn nicht gut! ein Silbe — niocl)’ ein Sttbe! — Vlutcnbcn

— wer benn? O e* ber Siebenttube faß eine fteiite ©efi'fljdjüft, Sllicc hatte Steifen* begann icf) einen Vtief nach bem aiibcrn,

,or j0 : — c jjt Ringel mid) jum SRotenwcnben in ben ©alou entboten: ,,©a* ftrid) wieber au*, zerriß bic iölattcr — ein jo bummc*
'— os— * * “ flimmcntbe* etwa* in meinen Stugcn oerwirrtc mirmuffen Sie lernen, £>err Siciitenaut."

@ie fpicltc einen Vcethooen, etwas Schwüle*,
|

bie Vurijftabcn. —
fünftigen Salon* tefept; untere SluSjtattung füllte fid) ©üftcre*, ba* fdjwerfte @efd)itß. Wn ben (Snbott ber

1 ^ war an einem Vormittag, icf) fnfj nnb ftarrtc

erft einfinben, bie SBattbe waren noch leer unb ber ©eiten niefte jie mir jcbeSntal zum VJenbeit. ©a* eine b { e ©eiten beS verhängnisvollen Vricfc* an, ben id)

neugierige Jag jehaute ungeljinbert burch bie garbineit» Wal war ich nidjt jofovt zur ©teile — al) ihre Sialje, il)re I

{„ bo r leptctt 92ad)t gejdjriebon — jebe* VJort ein

lojen großer herein. 29ie prahlerijch ber gliiqcl fftßc Sialje, bie meine Sinne verwirrte! liniere \?äirtw pcvhaltcuer Schrei. Hub beunod) — cS muß fein

!

glänzte, als Wäre er cS, ber bic .'oeße in ber äüol)* trafen fief) im ^ufaffen, baS Vlatt riß ein wenig ein, e$ mu f5 ein guöe nehmen! in wenigen Sagen ift

iiung verbreitete — freilich ein Wuftevftiicf, ba§ auf über ihre Sippen f)aurf;tc ein leijcr SluSruf — fofort, cutjdjicben.

einer VuSftcflung eine erfte Vrämie errungen ! (Sinft- nad) einem ganz furzen Stolpern, ftür^ten ftd) ihre $ b bj ^ ß u fo „ „ nb ba .3 ücr ,

weilen nod, übte er bic SUIeinherrjchaft in ber haUenben ^nbe wieber in ein neue* Gl,ao* von perlenbeu, - ' Scln^^^ hrimüA. am
Scetc nuferer SRäumc — unb id) ftlbft? mm id| ftatte btoultnbm unb tiomjeriibra Iöiicii. Slbct Ute »tote, ^ '»tbcnl,, wie du SJclbÄ" merbe itl) felDet

niicE> mit meinen ©icbcniael)cti, meinem SiaueSjeufl, tue uerratenfdie, netljciBenbe ihnle im* md)t imebet M,, ci((KI , u„S cin anbcceS [rembe?, bauet-

«elnnerer». 9lu* mein SButfdjc Snebtici) mod]tc betnu!d)t. ®ie nio^te ben meinet Mippcn net-
^ B mic ootbeni - Hi

meinen fleijeimen ©roll gnflcn baS polierte Ungeheuer fputen, nt«t ganj meine
:
«orte »et|tel)eu, bic ifir

f jlt 3ii)
- liet im in 6a bmmt !lIIÖ

teilen, befjen gro|e bloufe glacheu ui hetmtucft)chev ß£)r nmidjwirrten; fte befd)leumgte baö -unnpo, als
,

'

. b irft
< < "

i{1

’

SBeie alle ©taubatome aitäulocfcn j^ienen
;
mein Wud müßte jie meinen SBorten entfliehen — um ihren

sl
,... 4f ,,

’

'

c

*,
% ,

aber, baS gute iiunbeherj, gab biejem gemeiujamen halbgeöffneten Wunb jurftc c§ leijc unb bic
(̂
winfcrn= •WUtch ljanb nictu _ . urjdjL htntir ntu. es

©roll einen offenen SluSbrucf, inbeiu er jebe ©elegcn* ben Singen f^ienen nad) $ülfe ,^u taften bei bcu
J°_

arc c,nc nltc braußen, bie mul) s» tpridjcii

heit wahrnahm, mit feinem feinen fchriHflingenbcn SJoten.
batc -

©efläff gegen bie Veine beS geinbeS nnjufahreii, bie S’mmer fturmifcfjcr meine Üöortc, immer leiben* „V5cr? VJnS! ^d) um nidjt ,vi fpiwn! fuhr
r- ~„f iftr«n ^tnlrtlnron 1 tffirtfHifftpr tfcr ßtiipf —• 1111h hrtrt Vod)Cll UllfeVCr ich ihll 0 ) 1 .

fo hochmütig gefpreiät auf ihren gläferncn ^folatoren fchaftlidjer ihr ©piel

„Vier? 39a*
! 3 lh bin nid)t su fpredjen!" fuhr

(tauben.
' $etjtn, 0a8 ben laft fdjucilcv unb |tl)itellet aiuiab. u, ,„nr t,n

,
unbrrorglitQ in bet Ifiiite.

@8 luar mic ein Iriumrt, ben meine ©dnnieger- „®tnno! Ijerrticfj !" rief eS non nebennn in bte je- .jj ncjj c jntt f„ rJC ,i Slirie ncrludite et e* nbetnmlä in

eitern gegen midi ciu3(f)iclteu : nun fiel) bodj su, lote maltigen SlriiimpbafForbc be8 ©djliiffe» l)iiiein. Cli)te feiner ruliigen, ticljarrlidjcn 9(ti: eine alte Xniue nout

bu mit iijiti auStoninift! martini bift bu uirfft imift- §änbc gtitteu non ben Xaften, fie faul nadi rüctiutitlb, oierten Stoef, bie ein gaii) tlciued Anliegen Ijiiltc.

talifd) '! — Sie mären mit meinem «täuttjm oerreift, it)r gaitjer Sör(iec bebte unb itjre «ugen flehen und) ^ irf) bie gci)Pt for t,uarf
_ mic Ijaftig icf) ba-J

ber ginget gehörte nuferer 9tu8ftattung, unb null au
• „ , (( tötatt nerfd)[ofj — mie id) mit einem 'ttufatnieii ben

Tonte er in itjrcr eignen SBoljnung bem 'Jtacbfolger, » W ®« bte Sonnte nad) me .
.

f „ bic[cä Sc [ll4c
- mtllfommeii t)iefi, ber bic um

einem giiuftigen ®etegenf)ett8tc.uf, ?taj tuadjei, !tit), ,'ll-afi!“ mie fte juruipramen ! Sbelcbe lieber-
^ e„ tjd)1

, ibn cinnl „, l)i„(nl8fcf)o[,
i

mrr oi« «rmnnnh! ft p wntlteu nur einen ©Dion rafdmna: ihr ÄöDfdien auaclchnt au meine Vrujt unb !

1 J
. ....

’
.

' ......

I Vlatt ocrfd)[ofj — wie id) mit einem Slufatmeit ben

; Unfall biefc* Vefiuhc* wiQfommen Ijiefj, ber bic tm-

i felige Gnticlieibung uod) einmal l)inauSfchob

!

(Sine flciuc Sllte, fauber unb ^erbrechtidh aus»

fehenb wie Voqellan, eridjicu in bi’r Shiire. Sie

trug ein bimne» ©cibcutlcib Don altmobifchem Shau*

nur ein Vorwanb! Sie woüten mir einen Spion rafchung: ihr Äöpfd)en augclchnt au meine Vruft unb 1

\ f
. Lh,

V
llfl(, r

’ „rUrtMiA „na,
in baS Saqer cinfchmugaelit — höhnen wollten fie uitfere ftammelnben Sippen, bic firfj ludjteu .... f["nc ’

fl}‘6
.

cc u
.

nö ^lbiechliih au.

mid): »ieBeidit baf) bie ftumme SBetjarrlidifcit beä Sm Uurrnf)! bie f5af)ne be« fiegreidjen Stürmer#, bic Jebenb mic l-inselkn erutneii in bei Xijiirc. eie

ftrumenteS uerntödjle, mad fein bereiter ft'iang uicfit teefftatternb auf ber Serfdjanjung inerte! — trug cm bumic» ecibciitteib bau altinobiKtiei t Ebon-

jertig gebradit — meine profanen unb nerftodten SSarum grollte id) tfim nun, iljui, au» beffen geantgtanj, unb eine burftige^ ntraaijc ©pUtciibnitc

Sinne für ba# tBtufifalifdje ju bctel)ren. Xonfluten bod) nufer ®liitf erftanbent Star beim uinrabinte ba» ©itbergian be» Maare» nut bem gut-

SKein, nein, nein, id) batte teilt Xatcnt für baS biefeä ®lüd fein erbte#? «cf) ja, ja! — Stiebten mir uiiiligcn ®e|id)lcfjni.

9Jinfitatifd)c! — Stiebt at# ob icb bei ben Stiebe#- un# benn nidjt? — ®croiji lichten mir uii«, gereift !

toajniB joigr.)
iFcem, nein, nein, tu* ijuuc tuu i«* >“ • .5 \

WufifaUfdjc! — Sticht alS 06 ich 6ei &en Siebes^ un§ benn nid)t? — ©ewiß lichten wir uns, gewtu

!

mahlen unfereS Regiments wie bie ©uefmäufer bage- id) hatte einmal in einer Unterhaltung etwa»

feffen hätte, wenn bie Äapctle bie „Wabame ^lugöt" von ber Veverf)tigung beS WißllangS in bcu moöcntcn

baherrauichen ließ unb ber jüngcie ©eil ber Xafel Wufif gehört. Später, in ber geidjloifenereu £>«r=

mit feinem weinheiferen ShoruS bie fdineibigen Welo= monie ber ®l)e, f» meinte ich, »oiirbcu ioldje Wißflauge ^{ltS bCUI ilÜnlllcrfcßCU.
bien begleitete; ober als ob bic ^aubertafte ber fidj immer fcltener einftellcn, unb bie 'JlUfiegcrtn Siebe

„fd)öncn blauen ©onau" meine Seibenjchaft für baS foßte jene häßliche Veredjtigung nad) uub nad) ganj _ g( ni 13. u. ^tau6 in Vcrliit ol)iic vor»

SSatjen nicht jcbeSmal jum aßeSocrgcfienben iSnthu* auS unferm Vunbe Pcrbrängcii. |3flitterl)offnuncjen, angegangene ftranfheit im brciunbficbeiiäigftcn Scbcn»-

fiaSmuS gefteigert. 3lber biefe 3lßongeperriicfeii ber bie in ber ©onne ihrer ©egenwart mein baitgenbcS
jQh rc ber ehemalige Söniglidje ©taatSminifter ftarl

Wufif! ©iefe gefchraubten unb gegierten gebauten umgaufelten. £ ermann Vittcr.

in X-dur unb Z-moll! ©iefe Älaffifer mit bem ent* g^ lJn j0ar yje |ort#
bie Wacht ber ©onuc gewid)en sieben feiner amtlidjen ©hätigfeit hatte er ber

feplicheu ÜJiimmerfatt ihrer Sinfonien uub Sonaten! unb ich aßein mit bem (feinbe. 39ic fein 3lublid bie Wufif ein eingelienbeS ©tubium
(
sugetunnbt uub ift

„(Sine eminent mufifalifche Familie!" h^B eS — ©rinneruug an bie Wißflängc wieber auflcbcn ließ, mit einer 3teil)c biographifchcv unb fuitifdjer ©chriftcn,

baS Hang wie ein „IRühr^ mich nicht an", ©er fchrißer unb lauter in biefer ©tiße! Sädjerlidjfeiten, wcldje ben ©tcmpel aufrichtiger unb tuarmer it'unft*

©rhroiegeroater war eilt fanatif^er Vachfchtoärtner uub (£tjerfüd)teleicn über ein gewiffeS Viertjätibig mit einem begciftcrung tragen unb bie ©ewifjeuhafttgfeit uub

meine grau 6d)Wiegermatna fang mit ihrer mächtigen
fiCwiffen Älaoierhetben; ismpfiublichfeiteii ; wie fie ifir beit eifrigen Sammelfleiß iljreS VlutorS beluiiben, an

tttutif« lnfS,.riirl,ofM iA\o CWnflrtViiMi • jirir»i ... • •. < . < . . . f. i . ...... 1 1 Oir.,.v

unb bißettantijdjen ©eheimrat menjänbig erobert
|0^c gegeben, meine O^rcii j^u jener 'Jlrt bou eigen, littt VcrftänbniS für bie gewaltige ©ntmicflmtg,

morbcu, bie anbevc tjatte mit einem becü^mtcn Xctior j„ hetc^cen ! — itmjotijt, bie Sdbfltüne ndniifl tncliSe bie SJtufit feit beit Xofleu äJiojart'ä etfafiren l)at,

ein SJuett für ba# Sehen intoniert. TRun unb bie m ;r reacb ftuutm, id) nol)iu bic ÜUiicuc eine# roor it)m niefit gcflchcn. ©d)Oit ’Beetbooeu ecfcliien if)in nt»

brüte? $<t (oft mitten unter ben tSingcracifjtcn ber gebulbijen Dpfer# an — über unjere tger^en 503 eine ein gciäljrlictiev Sieootutionär, mtb nDc#, loa# feitbem

liiufitatifdifie aller Sieilleitant#, unb toäljrcnb 3enc @eroittcrfipioüte perauf — »icttcid)t gcfdinl) e# juv gtfd)nffen ift, trug feiner 'Xufitfit nad) nidjt nur ben

mit entjürtten Stttienen intern Spiele taufditcii, fat) re^ten 3eit, bafi bie gütig inoltcnbeii ttniftänbc un# Stempel be# SpigouentumS, fonbent ben, einer gefätjr-

er fie fpielen, nur fat), bie Slugen ganj erfüllt don bag bemäljrte Heilmittel einer Xrennung barboten. liehen Serfeliimg oit jid). (S# tiuife eintcuc^tenb er-

iprer Erfdicinung. Xie btonben SiSitb^aare itjre# Später in ber gefcbloffenen Hotntonie nuferer 12f)e .
. .

fdjemen, baS ein Sdjrijtftefter, ber einen jotd)en Stanb-

Dtactcn# beroegten fid) teile unb bet Sdjeiu ber betben
1* pnttc uidit mefir ben fBiut ba# »“"*• einnoH»«, feine tiefergreifenbe ÜBirtuug au#iiben

fferjeu unijeicfinete ba# Opal i$rer pangeii unb bie
hoffen/ jetet iicht uietiv - ihm gegenüber. SSic '»nute.

SBregmig rt)re# Hälfe# mit einer satten gotbeiien Son-
f)0 m̂üti mi| Q „ loWe tllit jcj„cu fpiegeinben - «m 14. p. 9»t«. ift Sricbrich Siet, 64

turltme; juraeibn, nt ber (Srreguiig be# Spiel», fuhren ^c
.-

(e„,I:

a
j. „ icbt

'
cin

“
a(

v
,0 #icI ajiufittenntni#, um 3atjre alt in Berlin gefiorbeit. Stt tfjm pertiert bie

Ibre Hanbe |o§er empor roeigleucbteiib gegen bu
j Notenblatt fetbftänbig }ti roeiibeul — 2äie probig Stunft einen ber bebeutcnbftcn fflteifter ber religiöfeit

bunftc J3olitur beä nufgeftti6|en filntnetbeilelS. 3i ng#-
£c K(fte „ub

'

behnte, als reoltte er bie ganje SRufif unb ben felbftlofeften
,

roaljrfjaft d)rifttid)en

uni mäien fte ftummen Berfatt unb and) fein gejunb-
3jj0t|nung mit feinen arroganten eScnboläninffen er- Sünftlcr. Seinen Sebenälauf unb feine fiiiiftterijdie

heit*braune* Slntli^, beffen ©chmirrbart^ oon Den :
ü(Ien j

“<j,
u bi

r
t n{cf,t§> j^) bin aße*! Verfud) e§ Vebeiituug ija&cn wir in unfern Hummern 22 unb 23

ungebiitbigen Tfingern immer imbetfpiper auSgeärotrbelt
fljel hintoeq in ba» 9ltterf|citigftc itjre# be# norigon 3ai)tgangcS eingetjenb bebanbett unb roer

nnirbe, mitte utiroiUtiirlid) mit.
feerjenS su bringen!“ — guineiten erfagte mid) ein fie mit Stufinertfninfcit gelcjcn, ber roirb founi fragen,

Sie fmb lebeiifafl# fe^r mufüaltfd), ^rrr Sinüc-
hnbifdjcr o orni u-g fjätte auf itju juftürgeu unb iijn loa# Siet at# 'Stenfd) geroefen. Sin fotdjer Siiuftler

nanty — unb au| bte au»roettbenbe ®efte ntod)ten
, ertrülllm„n mögen: jnm Xeujet bic Sntotermii! fonnte nur ein guter, ebter, iimerltdier unb gläubiger

bte Sieutc tnägcfjetin geftaimt fiaben, mie tch e# loagen ^ £ä il(.|ra in ĉr
jrg

e | t fc j llc!l spiaj mehr für etmaS Sttenfcb fein, «ber etioa# müffen mir noef) tjeroor-

©ate# unb Xüd)tige8
r

ber nidjt mit Siujifnoten um- beben, loeit e# eine# ber fdiönften üichter auf feinen

.) Berfaflec beä $ee»feu«letani „ffiä". läüuntt wäre? Sbarafter toirft, unb mell e# - gerabe berau#gejagt

Ülüouncmcutw (80 S|Sfg. ftro Cunttal) bitte bei ber nädiften foftanftnlt, Stuf)-- ober «!ufifa(icu=£mub(mig nitfpgcbeu.
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— bei .fiiinjtlern fo feiten ift: bete ift bie ©eldjeiben*

fteit, wcld)f eS iljm unmöglich niac^tc, fein 34 in ^cn

©orbcrgrnnb gu ftcllen, foroie bie waßre Äunftliebe,

bie jebe, aud) nur bie leifefte Anroanblung mm 9feib

unb Giferfiußt oon feiner Seele fern ßtelt, unb bie

ba3 ©roßc erfonnte, wo immer e§ crftfjien, wenn er

aud) jene« GJroßc üorgog, ba* eben feiner SBrfenßeit

näher lag. ©ein Sebettelauf war ftiU unb befdjeiben

unb rein, roie fein Gemüt.

— Alte ©re men roirb berichtet baß Ä'apetf*

nteifter Anton ©eibt unb feine Gattin, bie brama*

tifrfje Sängerin, A u g u ft c ©ei bl*ftrau3, ihre

Stellungen üerlaffen
,

alfo fontraftbriidjig
.

geworben

feien, lieber bie Urjadjc, burd) wcldjc bcr i. g. Äon*

lraftbrud) be3 Äunftlerpaarci oerftßulbct Würbe, er*

fahren mir golgcnbte : Ate ©ircttor flitgelo Reumann
beim ©remer Senate bete ©efud) einteicßte, ihn tan

her ©ireflioti bite ©remer ©tabttßea leite gu entbinben,

mürbe iljm ba§|el6c nur unter ber ©ebingung gemährt,

bag ftapeHmeiftci: ©eibl noch fernerhin in ©reinen

Dcrblcibe. .'perru Seibei fdjeint iiibcfieit bie Stellung

für bic ©(tuet nicht befjaqt ,gu haben nnb fam gu

wiebcrholfen Walen um feine Sntlaffung ein; ate ihm

gu Anfang biete» Wonat* roicberum ein bieSbegiig*

U4e3 Glcfud) abgclehnt mürbe, reifte er mit feiner

Gattin einfad) oon ©remen ab. ©ent ©eritcljtncn

»ach wirb fiel) baS Äünftlerpaar bcr tauften Oper

in Amcrifa ücvpflftten.

— Alfreb ©regert, bcr öcrbicuftoofle ©iri»

gent mehrerer ßeroorragenber Gßoruereine nnb beliebte

Ä'ompomft, feiert am 22. Oftober b. 3- in Slber*

felb mit einem großen itongerte baS geft feiner fünf*

unbgwattgigjäßvigen ©irigentcwXßätigTeit.

— giiu ben füglich üerftorbenen Oberregiffeur

am Jpergogl. töofftjcater in ©raunftmeig, 51 n ton

fcilti, ift ber ©ireftor unb 9?egi|feur bcS Großßergogl.

.ftoftßcaterö gu Olbcnburg, ^yrtebrid) 2Baltcrccf,

gum Dfcgiffeur ernannt worben.

— ©er befannte ehemalige $of*ftapeHmeifiter 3*

3. ©ott in .ftanttoöer, ber etngige noch lebenbe

Schiller SpoßrS, welcher ficb al« ©eigenoirtuofe einen

bebeutenben Warnen erworben ßat, ift einem ehren*

oo fl eit 9iufe nach Amerifn, gu einer Äongcrttoimtee,

roeldjc ihn 6 Atonale in Anfpwd) nehmen wirb, ge*

folgt.

— ©au 1 1 ti c Stic ca ift am 16. b. WtS. nach

SBiett gurüifgefeßrt, buch läßt fid) ber ©eitpunft, mann
bie Äünftlerin im bortigen .spofopeinlßeater auftreten

wirb, nicht beftimmen, weil fic leibenb ift unb ber

Argt ihr bie SÖieberaufnnßme ihrer fünftlerifchen

©ßätigfeit noch ”id)t geftattet.

— G l) r i ft in e Wiläfon gebenft nach Scenbi*

gütig ihrer beutftcit Äutiftreife, Wcldjc am 1. Wooeniber

ftließt, einen ihr oon fDtaurice ©trafofeh unter

qlängcnbften ©ebingungen angebotenen ©ertrag angu*

nehmen.

— © i g mit n b Tautenburg ift gttm ©ireftor

bcS Tiibctfer SlabtlTieaterS ernannt roorben. $crt

Tautenburg hatte feit 3ftren bie bortige Sommer*

bühne geleitet.

— Art ©teile beS bisherigen ©irigenten beS

©armer OrdjefteröcreinS, ©. 3iobe ift ber bisherige

Teiler beS ©ßilßarmoniidjen OrdjefterS gu ©erltn, ©.

9tnud)ened er
,
gum ©irigenten beS genannten ©er*

eins gewählt worben.

— ©rofeffor Gb. ©rell Ijattc baS llngtud,

Iürglich bei Gelegenheit einer fianbpartie gu fallen

nnb fid) ba§ Scßtfiffelbein gu brechen, ©ie Teilung

nimmt inbeS guten ©erlauf unb bie glücflicßc $er*

fteflung beS hothbetagten slJfuiiferS unb Äomponiften

fteßt baljcr in bnlbiger Attefftt.

— ©rofeffor Arttolb 5t rüg ift gum ©irigenten

ber Altonner ©ingafabemie erwählt, beren bisheriger

Setter, SOiufifbirettor ©oie, aus SanitätSrücf}tchten

guriieftritt.

— Gin Äölner Äinb, ehemalige Schülerin beS

bortigen itonfcroatoriumS, fpäter oon Tamperti in

Wailanb unb ftrau ©iarbot ©arcia in ©arte, —
3-rau ©iro be Warion, geb. Schaffrath — ift auf

bem befteu Sßege, in Gnglanb als Oratorien*
länger in Garriere gu machen, ©ie wtirbe oon §atle

gu ben nnepften großen Äongerten in Sllbcrt ^aö
engagiert, unb wirb fpäter auch in ©t. 3flmeS §afl

auftreten. — ©ic ftrebfame Sängerin ftubiert nun,

anftntt neuen ©ühnenpartien, bie Jbänbel’fchea €>ra*

torien, 9JtenbeISfol)n'S GliaS unb feine $9mne mit

cnglifdicm ©ejt, jowie ©ounob’S Eederaptiou unb
Mors et vita.

— ©ictor 9?eßter f^t bie Äonipofition feiner

neuen Oper „Otto ber ©d)it£" nach IRoquette’S gleich 1

namiger ©ichtung oottenbet unb wirb bie 9?ooität,

wie wir erfahren, aber erft Gtibe Würg auf ber Seip*

giger ©ühne gum elften Wal tn ©gene gehen.

— ©aS ©rüffeler Äonferoatorium, welches erft

fürglich ben ©erluft ton SeroaiS erlitten f)at, muß

fdjon mieber baS §tttfcheiben eines ÄünftlerS beflogen,

©er ©ianift 3uleS be garem Sfi ift oor einigen

©agen in ieiner ^eimat, tn IRußlanb, Wo er fich gum

©eiudje aufhielt, geftorben. 3aremSfi war einer ber

TieblingSfchüler Oon TtSgt.

— 51n Stelle beS beimgegangenen griebridj

Äiel wirb .'berr oon ^ergogenberg, ber bisherige

©irigent bcS^ ©ad)*©ereinS in Seipgig, welcher btefer

©age nach ©erlin iibergefiebelt ift, in bie fömgl.

§ochf4ute für Wufif eintreten.

‘gljeatet unb ^onjcrfc.

— 3n 91 ei eben ber g in ©Öhmen feierte ber

bortige Wäunergefang=©ereiu fein 40*iährigeS Stif*

tungSfeft unb gugleid) bic 5c i cr ^ er Gnthüllung eines

neuen ©ereinSbannerS. ©er gange ©erlauf beS 3efteS

war ein glängenbev. ©er Ghormeifter beS ©ereiuS,

3o|. Sd)miebt, mürbe lebhaft auSgegeicfjnet.

— Gbmunb Äretfchmer'S Oper ,,©ie ^dI*

fitnger" foß im Taufe ber nächften ©eit in itatienifrfjer

Sprache in 9iont gur Aufführung gelangen. Außerbem

wirb baS SBcrf noch in biefer Saifon tn Hamburg

unb ©reSbcn eine Dteuftubierung erfahren.

— 3ur freier ber Gröffnung ber 9tigaer SJlufif»

|d)ulc hat bajelbft ein äußerft gelungenes geftfongert

ftattgefunben, in welchem u. A. auch ber Äönigl.

lcßwebifche tpofpianift Ä a r t © o h l i g ,
ein langjähriger

Schüler grang TiSgt’S, fpielte.

— Am 17. o. WtS. würbe in Seipgig G.

©ramman’S Oper ,,©aS AnbreaSfeft" mit Grfolg

gum erften Wale aufgeführt.

'gjJermifcfjfes.

— Sn S8cglä!un<) beä SDittHotä bet Somiftben

Ober in tp a c i S , (JatMlbo, loeldjcr bcranäibf* notb

S!i!icn foranit, um einet Sor[ieIIung beä „Krijeiigtin"

beijumobnen, roetben lief) ouef) bie Sänger, rocliie in

HJatiä im „üoi)engtin" bie ^auptroDcn innebnben, bt>

finben.

— Sn 9)lu[iferfrrijcn erregt eine 100 3°6re ulte

Jienijeit ein fteubige» '»ufieben. S« ift eine Don

Sriebricb bemOroBen fomponierte Dunerture, bie

jeBt mm utijerem Sronbrinjen roieber ou?gegroben

ift. $a« SEßerf gelangte in iljrer alten Snftrumen«

tation jum Sortrag unb gefiel fo febr, bnif fid) ber

frühere SabeHmetfler beä 10. 3iegiment8, ©erjog,

baran machte, bie Ounerture für bie jefjige Snftrn-

mentation einpriebten. ®iefclbe ift int Sierlage mm
jieinrid) Sranj in SBreHau bereits erftbienen.

— ®a3 SBiener ^ofebern Dnbefter bat bie böcbfte

Stimniuttg unter ollen groben Gurobäifcben Obern»

fabeüen, gut grofjen UnbequemUtbteii unb iBeeinträdj«

tigung ber Sänger. Siunmebr fotl enbiitb für ?Ib=

bilfe geforgt nterben, tmb baS neue ®iapafon mit

1. 3anuar 1886 eingcjiibrt werben. ®ie loften für

bie iKegulierung be« A belaufen fitb, ba jo bie .^olg.

unb Slabinftcumenle beb Or^efter« unb ber Sühnen»

labelie neu angcfc^afft werben muffen, auf girlo 4500

©ulben, unb wie baä „9i. SB. ®gbl." melbet, ift ber

Eintrag im Springipe genehmigt.

— ®ie „9icue Siebertofel" in DSnabrild

feiert in ben ®agen bom 9.—11. bb. fbitb. ihr 50»jäb
s

rige8 3 llbiionm.

— ®er SBunb „üinfcbiaroffio" b“t «uf Sieran»

loffung ber Sroeigoereinigtmg „SBieSbabcn" befibloffen,

gu @i)ren icine« babingeftbiebenen SWitglicbeä Stong
Bibi eine Oebenttafel an beffen Sterbebonfe an»

gubringen. ®icfelbe foll in SSrongegug auägefiibrt

werben — @rö6e ungeiöbr 1 föieter breit, 0,75 b«b
— unb baS Sietief beb Verbliebenen (lebte Vboto»

grapbieu finb bei Sauer unb Sd)rijber in SBicbbaben

ju haben) nebfi einer turgen 3nfibrijt enthalten, es

ergebt nun bie einlaburtg an bieienigen Silbbauer,

meld)e bie Safe! ausgufubren beabfiebtigen, Sfiggen

bagu bib gum 15. Oltober b. 3- ben Söniglidjen

©^attipieler !ßaul Keumann in SBtebbaben, glatter»

ftraSe 1B 2 ®r., eingufenben. ®erfelbe ift autb gern

bereit, jefce hierauf begüglidie ffluäfunft gu erteilen.

— Ken in ber SiSgltana II unferer lebten

Siummet als ©d)üter SJiilow’S genannten Scboiten

Satnonb nimmt Öa3 SHaff-fionieruntorium in 3rant»

furt a. 'Ui. in anfprud), roai wir auf SBunfdj ber

$ireftion gerne berirbtigen. Samonb bQt aüerbing«

als gleoe beä ftonferbatoriumS an bem SurfuS teil,

genommen, ben Sülow aDiäbrlieb im 3uni in ge-

nannter Sinftalt gu geben pflegt.

— $er Verleger ber „Seuen ®!ufi!geitung"

Si. 3* Xonger, fomie beren 9icbalteur Sug. ffieifer

finb burd) bas fPreibgeridd ber SBettauSfteflung in

fUnlmerpen mit je einer filbernen 'Piebaille auSge»

geiepnet worben.

— fiorbing»3ubiIäum. 3nt 20. Sanuar
werben eg 25 Sabre, jeitbem Bttbert iforbing, Per ge»

mütbolle fiompouift ici „3ar unb 3'mmermann",
„SBaffenfebmieb", „Unbine“ unb anberer melobiidier

Konbicbtungen, nidjt mehr unter ben Siebenben weilt.

3n mujifaliitben Steifen gebt man mit ber Vibfid)t

um, ben Kobestag beb populären Somponiften in

ernfter unb mürbiger BBeife gu begeben; ja es ioll

fogar bcr ©ebanfe angeregt worben fein, ben ©eben!-

tag gum auägangäpuntte einer ©antmlung gu wählen,

metdie bie ©rriebtung eine« 9or5ing»®en(ma18 be-

gwedt.

Pur unb gKolT.

— Sil« Rrau Sdirüber-fEeurient don einer

©aftfpiefreife au« ber ©diweig (auf weldier fie nament»

lidi als „Sibelio" gurore gemacht) gurüdtcbrte, fragte

mau fie, wie fic perid)iebene Orcbefter begüglid) ihrer

Stiftungen gefunben habe? ®ie Sbünftlerin meinte: „3m
allgemeinen waren fie gut, aber feiten würbe bie Birie

mit ben brei obligaten SBalbbörnern gut begleitet.

3n 3- famen mir bie brei Smrniften folgenbermafsen

oor: ber erfte war baS OTarterborn, ber groeite ba&

ginfteraarborn unb ber britte gar baS — ©d)rcd»

born".

— 35on lerefina ®ua wirb ein geiftreicber

auSfprud) ergäblt : 3™ »origen Sabre würbe bie

Sünftterin, bei ©elegenbeit ibre8 8iufentl)alte8 tn

StodbDlm, non einem beroorragenben fdirocbiidjen

itomponiften gefragt, warum fie niemals baS ©eet»

boocn’fdje Violiufongert fpieic unb in ihren '.Pro»

grantmen nur bie Ä'ongerte Don fDienbelsfobn ober

Srucb gu finben finb? Schnell (jefafet, erroiberte bie

junge ®ome: „®ie Eljavafteriftif ber brei Siolin»

iongerte ift foigenbe: »eetbooen bcnlt, MenbelSjobn

träumt unb SJrucb lebt in feiner Stompofiiion.

B5i8 beute bin idi gum Sehen unb Sräumen getommen,

bod) nädjfteS Sohr miU ich auch beuten".

— ®ic BBirfung ber ifliufif hoi E™e luriofe

Süuftrotion bnreb ben 'Pächter beä fReftnurantS in

ben Songerten oon ®be°t">r ®b»ma8 gu Ebicago er.

fahren. ®erfelbe faate jüngft: „Bin ben Stbcnben, wo

bas Orcbefter SBagner'S ÜJiufil fpieit, fepe ich fünf»

mal fo tiel Sagerbitr ab, als fonft. Bin ben Uten»

belSiobifSIbenben lauft Siemanb ©ebinfenbrbbeben,

unb ba id) bei benfclbcn 85pEt. nerbiene, halte nb

nicht Piel Pott .jjerrn fOienbeiSfobn. Strauß ift ber

Somponift, ber ben SBein ßießen läßt. ®er BKenfcb

fühlt ficb wobt, wenn er einem BBaiger pon Strauß

laufdjt, uttb er befteüt fofort eine giafcbe Eb»»1'

pagner".

— Eine ®ame, bie in einer ©efellfcbaft aufge»

forbert mürbe, SRojfini etwas porgufingen, gierte ficb

febr lange. Enblid) faßte fie einen Entfdjluß unb er»

Hörle eine jtompofition »on SRoffini oorlragen gu

wollen. 3m legten Moment aber brach fie neuerbingS

in bic SBorte aus
:

„Bid), teurer fOieifter, wie ich mid)

fürdite!" „Unb ich erft!" rief SRoffini, bem bie ©c»

bulb gcriffen war.

— Ein origineller (Bebaute Binion SRubin»

fte.in'S wirb uns mitgeieilt : Er fagt : ,,®raung

fteht es um bie SKufitfunft in unferer 3eit. Um
baS Biöergewöbnlicbfte gu fügen, gebrauchen bte Eom»

poniften beut gu ®age bie ungebeueriiebften gormate.

S8eijpielSweife

:

unb glauben boburdj UngemöbnlicbeS gefogt gu haben!

— Schmeichelhafter Vergleich. Soubrette:

„jtoebbem id) bie weite SReije bierbergemadtt nnb einige»

male ohne Mißerfolge aufgetreten bin, liinbigen Sie

mir fd)on wicbcr! güile id) benn meinen Sßlaß nicht

aus?" — Ibeaterbirettor : „O ja — es gebt Sbuen
jeboeb wie einem alten Ofen, ber füllt aud) feinen

ißlafj aus — aber er gie!)t nidjt!"
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Unsere geehrten Abonnenten werden höfiichst gebeten, einliegenden

Prospect „Neue Musik-Zeitung“ betreffend nebst grünem Bestellzettel

gütigst in Freundeskreisen zu verbreiten,

IIAuf Verlmgea zur Auswahl!!

Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge
über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium und Orgelmusik - Verzeichnis

gratis. Vertretung und Niederlage der
berühmten Harmonium- und Pianoforte-

fabrik von Schiedmayer, Stuttgart.

Preislisten der Instrumente gratis.

Carl Simon,
V, Jrlilr.-Str. 58, Mj]], SV, »«rkgr.-Str. 68

Musikverlag und Gross-Sortiment und
Harmonium-Magazin. J

/*4

Phrasierung.
„Dieses Werk*) ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss .es dem Ver-
fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann’schen
Schule dürfte die Damm’Bche die
einzige sein, die die Phrasierung zu
einer Hauptsache deB Studiums
macht. Die Damm’sche Schule hat dabei
den Vorzug vorder Riemann’schen, dass
Damm als Phrasierungszeichen einfache,
gewöhnliche Bogen benutzt, den compli-
zierten Riemann’schen Phrasierungs-
zeichen gegenüber. Der Anhang der
Djschen Schule : „Anleitung zum
Präludieren“ ist eine sehr verdienst-
volle Arbeit des Orchesterdirigenten C.

W i 1 1 i n g, Witting vertritt die Princi-
pien Delin's. Dieser Anhaug macht die
Schule noch bedeutend wertvoller“.

Aufsätze über musikalische Taqesfragen.
(Cyrill Kistler). *in

*) G. Damm, Klavierschule Mk. 4,—;
in Halbfrzbd. Mk. 4,80 (Absatz 190,000 St.)

Steingräber Verlag, Hannover.

Die grosse

Orchester- Bibliothek
des Kgl. und Hof-Musik-Direktor

Ti. Bilse
ist mir zum Einzeln "Verkauf übergeben,
dieses als vorläufige Anzeige mit dem Be-
merken, dass der vollständige Katalog
Mitte Oktober 1B85 erscheint. Gefl. Vorbe-
stellungen desselben erbitte direkt an mich.

Carl Simon,
Musik-Sortiment-Verlag

Berlin S. W., Markgrafenstr. 68. */*

13’- 'g’aßp
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Musikalien -Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. Jg. Ueltn’s Vulksge-
sitnge für Männer-, gemischten- und
fm«en-Clior. -- Auflage Uber OOOOOO
Exemplare — bestens empfohlen.

Zitherspiel
erlernt man gründlich und leicht nach
der Zitherschule von Baumgartner M. 2:
dazu ein Anhang mit 100 Volksmetodien M. 1.

Beide Teile in einem Bande M. 2,50. ®/8
C. Becher, Musik-Verlag, Hannover.

W egen Engagements -Offerten betreffend
Herrn Hugo Heermann aus Frankfurt a/M.

für die Zeit 14. November — 8. December.
sowie 12. December — 12. Januar beliebe
man sich au Herrn H. "Wolff, 19 Carls-
badstrasse in Berlin zu wenden. (H) */a

Wichtig für Lnngeiiltraiiüe!
Soeben erschien in zweiter Auflage:

Hals- und Istngen-DtätetUi
im Spiegel der pathologischen Ent-

wich clungsprozes.sc.
Diätetisch praktischer Leitfaden für
Behandlung und Verhütung der

Hals- und Lungenleiden
von

Dr. med. Michaelis,
praetischer Arzt und Specialarzt in Walden-
burg iiSchl,, Verfasser des „lisch für

Lungenkranke.“
Mit zwölf Abbildungen.

Preis 4 Mark.
Das Buch ist durch jede Buehhdlg..

oder gegen Einsendung des Betrages
von 4 Mk. direct von der Verlagshand-
luug portofrei zu beziehen.

Brieger & Gilbers,
Verlagsbuchhandlung,

Schweidnitz i/Sehlcsien.

Contrabassist.
Bei dein städtischen Cur-Orcheste r

in Wiesbaden wird die Stelle eines

Contrabassisten und Tubabläsers
vakant. — Jahresgehalt 1800 Mark; Dienst-
antritt spätestens lti. Oktober. — Bewer-
bungen sind mit Angaben der bisherigen
Wirksamkeit und des Alters unter Beifü-
gung von Zeugnissen zu richten an die

Städtische Cui -Direktion t F. Hey *1,
Curdirektor.

Geschäftserö/frmng!
Itcliec für (BcigenOnu& ftp|inmtuc.

Den hochgeehrten Künstlern, Musikern
und Musikdilettanten hierdurch die er-

gebene Mitteilung, dass ich mit heutigem
Tage iu Leipzig, Königsplatz 7 I. ein

Atelier für Streichinstrumentenbau

und Reparaturen
errichtet habe. — Durch eingehehende
Studien in meinem Fache, unterstützt
durch eigenes gutes Geigenspicl bin ich

iii der Lage nur etwas Gediegenes zu
leisten.

Unter Zusicherung reellster und ku-
lantester Bedienung bitte ich um gütige
Unterstützung meines Unternehmeus.

Leipzig, den 1. Oktober 1885.

Hochachtungs v ollGEORG SZAG
Königsplatz 7 I.

Ich empfehle gleichzeitig bei Bedarf
mein Lager alter italienischer, französischer
und deutschen Geigen, Bratschen und Cellos

zu billigen Preisen. Sämtliche Instru-
mente klingen vortrefflich und sind in
gutem Zustande.

Neue Geigen werden in meinem Atelier
gefertigt, Modellkombination an Stradivarius,

jedoch nach eigenen Prinzipien verändert
und ausgearbeitet mit grossem schönem
Ton ä Mk. 150—250. Deutsche und italie-

nische Saiten, Bogen uud alle andern
Requisiten in grosser Auswahl. Billigere

Geigen zu jedem Preise.
Reparaturen in künstlerischer Ausführung

und Garantie der Tonverbesserung.
Auf Wunsch Probesendungen franko.

Im 1. scliles. Musikverlag Sackur,
Breslau erschien soeben:

Neu! Hochzeits-Gavotte Neu!

von Wilh. Herzog, Op. 73.

Für Piano 2 händ. Pr. Mk. 1,25.

Für Streiehorch. 6,22. Stimmen brill. aus-
führbar. — Diese reizende Gavotte dürfte
bald ebenso beliebt werden, wie von
demselb. Komponisten früher erschien:

Prinzessin Louise (Gavotta mintalre).

Gegen Einsendung des Betrages in

in Marken 'etc. franko Zusendung durch
obigen Verlag sowie durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen.

Das Bureau
82 Schlossstrasse, Dresden

errichtet und geleitet seit 1862 von

JVntaCiö £5foCfj<*

empfiehlt: Französinnen und Eng-
länderinnen. Deutsche wissenschaft-
lich geprüfte Lehrerinnen. — Musik-,
Zeichnen-, Turn- und Handarbeitslehrer-
innen, Kindergärtnerin etc. etc. (H&V)

Grosser Erfolg!
Soeben erschien in X. Auflage (Bisheriger

Absatz 8000 Expl.)

‘jSiwnfeümarrd?
zum VI. allgemeinen deutschen

„Turnfest“ %
zu Dresden von Alb. Placke, op. 13.

Preis für Piano forte 2 ms. Mk. —.50
„ „ „ 4 ms. „ — ,80

„ „ Orchester „ 1,80

Dieser reizende Marsch wurde während
der Festtage mit grossem Erfolg gespielt.

Verlag von Wilhelm Dietrich, Leipzig.

Altes Manuscript zu verkaufen.
Lucretia.

Grosse ernsthafte Oper in 2 Akten
fo« Aug. Eckschlager.

Musik von Heinrich Mar.sehner.
Geb. in 2 Bde. höchst sauber geschrieben

600 Seiten mit Korrekturen.
(Operntext fehlt).

Zur vorherigen Ansicht versende gegen
Depot von 100 Mark (KM)

Emst Kleimenhagen. Buchhandlung, Kassel.

2VX±tgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphons Czibulka. ,0

/2o
Für Pfte. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither ÜOPfg.

Steingräber Verlag:, Hannover.

1 Andreas Amati-Geige gross Format
1 Joseph Guarnerius, gross Format
1 Bergonzi
1 echte Georg Klotz
1 alte Yuillaume (Paris)
Div. ital. Cellos u. Violas billig zn
verkaufen.
Georg Szag, Leipzig, Königsplatz 71.

\ *5

Für üVlusiiter (Bläser).
Von mein. Embrochure-Essenz genüg, einige
Tropfen um dem Bläser die Kraft zu geben
dauernd d. höchsten Tonlagen zu erreichen.
Atteste v. bek. Autoritäten steh.z. Diensten.
Preis ä Flacon M.1,75. 2 F1.M.3,— ; bei Ent-
nahme v. mehr bed. Rabatt. Versendung
ge.g. Nachnahme durch !/4
VI. Schbn, tXumikalienversentier, Duisburg.

ras
empfiehlt ihr reich l-haltiges Lager

Vollständiges .Instrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

Felix Stoll, Reudnitz-Leipzig
Musikalien-Verlagshandluug

ersucht um Einsendung von Manuscripten
jeder Art.

Pianino-Ausverkauf.
Wegen Geschäftsaufgabe ganz bedeutend
ermässigt, sehr gute, neue Pianinos
äsaitig, kreuzsaitig auf Eisenrahmen zu
400—5'l0 Mark. — Offerten unter G. V.
38 an die Kxped. d. Bl.

Harmonium Hamburg 0. 2/4

Jll. Preisliste frei.

eine gut erhaltene Erard'sche Doppel-& pedalharfe steht zum Verkauf. An-
fragen unter A. Nr. 3797 sind au G. L.

Daube & Co., Braunschweig zu richten.

Eine geprüfte Gesang- und Klavier-
lehrerin (Konservatoriumi sehr

empf., s. Austeilung i. e, Musik-Institut,
würde s. a. i. e. Stadt niederlassen, wo
guter Musikunterricht gewünscht wird.

Off. sab. M. D. 2.

Ein seit vielen Jahren mit bedeutender
Kundschaft versehenes flott betriebenes

Musikalien-Verlagsgeschäft
ist verändernngshalber sofort zu verkaufen.

Gefällige Offerten beliebe man unter
A. 4706 au Haasenstein & Vogler, Chemnitz
zu senden. (H&V)

Bei F. Whistling in Leipzig erschien soeben:

Stille Sicherheit
C A. Lorenz . Mk. 1,50.

Ein musikalisch gebildeter Hauslehrer
(Pianist) od. ein tüchtiger Pianist, welcher
Womöglich noch auf einem andern In-
strument Solo-Vorträge halten kann, findet

angenehme Stellung. Offert, sub M. 15958
an Haasenstein & Vogler, Königsberg i. Pr.

erbeten. (H&V)

GrOSU-Clllt
wird gegen günstige Bedingungen ein
tliätiger Verleger für bessere Klavier-
und Gesangmusik. Gefl. Off. unter Z. K.
103 zu richten an Haasenstein & Vogler in

Dresden.

G
esucht wird ein seminaristisch gebildeter
Lehrer, der guten Musik* und Gesang-

unterricht erteilen kann. (H&V) »/s
Die Erzieh.-Anstaltz. Keilhau b. Rudolstadt i/Th.

Soeben erschien in meinem Verlage und
ist durch alle Buch- u. Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

ADELE
Couplet von 0. Panzer

als Marsch für Klavier. Pr. 60 Pfg.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.
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Ateatz'|70
,
000Exeml) 'ai
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,Wir kennen keine bessere,

luaterregeiMlere und lnster-

haltondere, ja Lust und Fleiss

Ateifcermlere Sclinle 4.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) 6. Damm, Klavierschule und 3lelo-

dientichnlz. 40. Auflage. Mk. 4.—

.

Ueliiirif/sbuch, 7UhleineEtlldcn ran Kaff.
Kiel u. -1. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunntfertlgkeit, tilO griix.wre

Milden rvn Ctem.ent», fVawer, Kraxler,

Jiuff, ('hopin, 'A Hälulc; 7. Aufl Mk. ß,

—

Per Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gniwlliclieu und daliei

anregendm» Bildung im Kluvievsjiiel ge-

jt-gfiii ist, dcut empfehle» wir dasDamm'sehe
Werk auf das Dringendste ;

wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig

Steingräber Verlag,

Hannover. 's,

Regensburger
aus dein Verlage von

Alfred Coppenrath in Regensburg.

Ausführliche Preis- und Jnlialtsver-
y.Rinhuis-j» gratis und fran ko.

fiIflf)Tni-3Ui|rn 1;

!

Neu! Sensationell!
.Soeben erschien

:

dürft dUsmorffi -- ttlarfrli

für Pianoforte komponiert von

RUD. DRTJMM,
(op. 50}

Preis Mk. 1,50.

Diese Komposition dürfte wohl unter
der Menge der erschienenen Bismarck-
Miirsche den ersten Platz entnehmen.
Von verschiedenen Militärkapellen wurde
der Marsch schon mit riesigem Effekte
aufgoführt.

Aug. Gotthold’s Verlagshandlung
in Kaiaerslautern.

Zithern
n. Zitherniusikalien

liefert billigst 9

W. Dietrich, Leipzig, Krcuzstr. HO.

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko.

Konzertmeister.
Bei dem hiesigen städtischen Cur-Orchester

ist die Stelle des

ersten Konzertmeisters
baldigst neu zu besetzen. — Direktions-
befähigmtg obligatorisch. — Gehalt 2400

Mark pro Jahr. —
Bewerber wollen sich unter Beifügung

ihrer ßilü 1 1 igungszeugnissc und Angabe
ihres Alters an die Unterzeichnete
Direktion wenden.
Wiesbaden, 12. September 1835.

Städtische Cur-Direktion: F. Hey ’l, Curdirektor.

„Xiiedorquell“
^<4-7 Volks-,Vaterlands-,Soldaten-.Jäger-äT i u. Conmierslieder , berühmte tlafuictie

in überm’ u. flcifilidic lilefnnge für 1 SingRimnte
mit leichter i'taiiobi’ßl. einiger. u. Wilh. Tschirch.

*prri4 #». 3,—. frei« gclmnbcn ?3tt. 4,50.

Lyra, Wien : ..Ein herzliche# OUlchauf
dieser prächtigen Sammlung.'“ U/

20

Steingräber Verlag, Hannover.

Irri.sdflfifiulli’ii

London . . . 1851

Düsseldorf . 1852

Paris . . . 1855

London . . . 1862

Wien . . . 1873

Düsseldorf

.

. 1880

Amsterdam . 1883

Antwerpen . 1885

(ßofifcue UlctfailTe.

Pianofort©-Fa,brll£.

Gerhard Adam, Wesel,
gegründet 1828,

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

kreuzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.

Billige Preise gegen Bar oder monatliche
Baten von 20 Mark.

Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Garantie 5 fahre.

In Antwerpen 1885 prämiirt mit der (RMiVe

Goldenen Medaille.

Chorgesangschule.
Am 22 September beginnen aiu hiesigen Conscrvatorium die neuen Jahres-

fhirse der drei Chnrgesangk lassen, in weichen der Chorgesang vom ersten Anfänge
bis zu seiner höchsten Entwickelung nach jeder Seite gepflegt werden soll. — Der
Lehrstoff verteilt sich auf die drei Klassen in folgender Weise- Unterste Hasse,
ai Musikalische Elen) elitär lehre nebst den ersten Anfängen der Accordlchre und darauf
sieb gründende Treff- und rhytmische Uebungen jeder Art. bi Kleinere einstimmige
l'elmngsstücke mit Beachtung reiner Intonation und schönen Klanges. Mittlere
Klasse, h) Kurzgefasste Heb ersieht des Lehrstoffes der 1. Stufe. Fortsetzung der
Accordlolire

* ‘ ’ ‘

Uebungen
streng

iij Kurzgefasste ueuersicnt des benrsrones uer i. »tuie. roriseizung uer
lire, verbunden mit den Anfäugen der Harmonielehre; Treff- und Accord-
n von grösserer Schwierigkeit, b) Zwei- und dreistimmige Chorsolfeggicn
und freien Stiles mit Beriicksiebtuiig einer kunstgerechten Schattirung.

c) Studium zwei- und drei stimmiger Gesänge mit Text uuter besonderer Durchbildung
einer guten Aussprache und richtigen Betonung. Oberste Klasse, a) Vierstimmige
Chorsolfeggien von grösserer Schwierigkeit-, b) Studium grösserer Chorwerke ver-
schiedenen Stils, mit. und ohne Begleitung unter besonderer Kiicksichtmihme auf
durchdachten lind empfundenen Vortrag. — An dem Unterrichte, welcher für sämtliche
Schüler und Schülerinnen des Consewatoriums obligatorisch ist, können auch solche
als Hospitanten teilmdimiMi, welche nur im Chorgesang-e sich auszubilden
willens sind. Es ist. dadurch sowohl allen denen, welche die Musik ernsthaft zu
treiben beabsichtigen, Gelegenheit gegeben, das Notwendige aus der allgemeinen
Musiklehre sich practisch aiizucigncn mul ihr musikalisches Gehör, Gefühl und Denken
auszubilden, als namentlich denjenigen, welcher später einem Kirchenchore oder
einem Gesangvereine angehören wollen, das Mittel geboten, sich vorher die not-
wendige LVbutig im Troffen und im künstlerischen Chorsingen zu erwerben. Die
Bedingungen zum Eintritte für Hospitanten sind: li Bei mutirtev Stimme (bei
Erwachsenen) in der Kegel bei Hospitanten ein Alter vou mindestens IS Jahren,
bei Hospitantinnen von mindestens tu Jahren. 2) Bei nicht, mutirter Stimme (bei
Kindern) ein Aller von mindestens II Jahren. :b Für die unterste (Masse ausreichende
Schulbildung, etwas musikalisches Gehör und Notenkeuntuis. 4) Die Verteilung der
Hospitanten in die fl Klassen erfolgt nach einer Prüfung, deren Termin bei der An-
meldung bekannt gegeben wird, ä» Der Eintritt kann in der Regel nur auf Wenigstens
ein Jahr erfolgen. (•) Das Honorar beträgt jährlich flO Mk. uml ist beim Eintritt voraus
zu zahlen. Solche, welche auf kürzere Zeit, eintreten, haben in drei Raten je 12 Mk.
zu zahlen. Die Hospitantinnen mach Kinder'), welche die beiden unteren Klassen
besuchen, erhalten wöchentlich 4 Stunden, alle übrigen wöchentlich 2 Stunden,
ln den beiden unteren (.'lassen ist der Unterricht der Hospitantinnen (weibliche uml
Kinderstimmen) von dem der Hospitanten (männliche Stimmen) getrennt. 7j Hinsicht-

lich der Regelmässigkeit des Besuches unterwerfen sich die Hospitanten dev Discinlin

des Conscrvatoriums. Der (Airsus ist für jede. Klasse auf ein Jahr berechnet; doch
können nur solche in eine höhere Klasse aufrücken. die den Lehrstoff der vorher-
gehenden Klasse völlig bewältigt haben. Cliorgesang-Hospitaiiteu können sich vom
19. September ab vormittags von 12—1 Uhr, auf dein Secretariate des Conservat oriums
(Wolfsstrasse fl; melden. (RMi

Der Vorstand des Conservatoriums der Musik zu Köln.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentirt, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitnte, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franco. 8

/ 3

Venzoni, Joli. S.

Gesangschule für !\ohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4.—. — Di Prachtband
Mk. (1,—. Lyra, Wien: ,,Diese treffliehe
tiesauyschitle wird in wetten Kreisen
viele Freunde finden.“

Steingräber Verlag, Hannover. n
/g

0

Konzert-Arrangements
dev

Geschwister Milanollo
übernimmt, deren Jmprcasario

Maximilian Mayer »/«

SüddeütscheTheatBr-&Konzertagentur,Frankfurta|M.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
lieparnturenwerkstiitte

(Gegründet 1332) 5

Vorzügliche alte und neue Iustrnmente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig, Lange-Slr.

empfiehlt ihre Adiaphons. sowie ihre sich

durch Ton. Spielart und äusserste Billigkeit

auszeichnendeH Pianinos mit Fi scher’

s

Patentmeclianik. —
Vrospecte gratis und franko. s

/j2

|)aö fdjönjte fteh
für Sänger und Sängerinnen ist

Brandt, H. op. 18. „Maienzeit und Lie-
bestraum, fiir hohe uml tiefe Stimme
mit leichter Piauofortebegl. Mk. 1,—
Von demselben Komponisten empfehle:

Op. 20. „Das Glöcklein zu Lahr“ Mk. 1,20
Op. 27. „Du liebliche Rose, dass

Gott dich behüt" „ 1,—
Op. 30. „Des Sängers Abschied“ „ —,30

Op. 34. „Allein“ (Ich bin so ganz
allein) „ 1 ,

—

ferner Daase R. „Das Lied“

Ion Panline Lira mit Beilall gesungen.

Woiiheim. F. „Hainichens erste Liebe“
Humoristische)' Gesangs - Walzer mit
leichter Piauofortebegl. (oder Pianof.
allein mit unterlegtem Text; Mk. 1,50

Vorrätig bei

R. Schultz, Berlin
Akademische Musikalienhandlung:

Friedrich-Strasse 90.

Gut eingerichtete

'g’tanoforte=2?aörUi
mit. viel Privatkuudscliaft vorteilhaft zu
erwerbeu. Da keiue Gebäude zu über-
nehmen sind, genügt bescheidenes Kapital.
— Bei Mitübernahme, des sehr rentablen
Verleihgeschäfts hinlängliche Rente für
2 Besitzer. Letzteres wird auch getrennt
abgegeben. Gell. Offert, unter T. 6 1108 a

an Haasenstein & Vogler, Leipzig. V*

In neuen Auflagen erschienen

soebeu in meinem Verlage und sind

durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Für Violine und Klavier:

Becker, J. op. 3. „Kleine melodiöse

Konzert-Vorträge. Nr. 1. Romanze
Es-dur. — Nr. 2. Humoreske G-dur.
— Nr. 3. Ein Traum A-moll. —
Nr. 4. Rondino A-dur. — Nr. 5.

Melodie D-dur. — Nr. 6. Erinnerung
B-dur. Complet in 1 Bde. Mk. 1,50.

(Einzelne Nr, ä 50 Pfg.)
Hässner, H. op. 27. Heft 1. „Im

Familienkreise“ 6 kleine u. leichte

UuterhaltnugsstÜcke. Nr. 1. Ro-
* mauze C-dur. — Nr. 2. Scherzo
C-dur. — Nr. 3, Siciliano G-dur.
— Nr. 4. Rondo G-dur. — Nr. 5.

Romanze D-dur. — Nr. 6. Scherzo
D-dur. Preis Mk. 1,—

.

Händel, 6. F. Sonate A-dur bearbeitet

von G. Jemen. Preis 75 Pfg.

Hüttner, Kosaclen-Marsch. Mk. 1,—

.

Rohde, op. 158. Blumenpfad des

Violinisten. Saramluug 72 beliebter

Melodien. Zusammen, in 1 Bande
Mk. 2,—.

Schwarz, J., Tarantelle Mk. 3,r-,

Für Klavier zu 4 Händen.

Blied, Jak., op. 15. Leichte melodiöse

Uebungs- und Unterhaltungsstucke.

Heft 7, 8, 9 ä Mk. 1,-.
Friedrich, F., op. 180. Musikalisches

Bilderbuch. Sammlung der be-

liebtesten Kompositionen alter und
neuer Zeit (14 Baude ä Mk. 1,50;

94 Nummern ä 30 Pfg.)

Bd. II. Nr. 7—12. Kreutzer,

Das ist der Tag des Herrn. —
Met/erbeer, Du schönes Fischer-

mädchen. — Reicliard
,
Du liebes

Aug. — Beethoven
,
Herz mein Herz.

— Abt, Schlaf wohl du süsser

Engel. — Fesca
, Der Wanderer.

Für Klavier zu 2 Händen.

Blied, Jac., op. 3. Chatarmen-Mazurka
75 Pfg.

Böhm, C., op. 2;>4. Aus der Jugend-

zeit. 6 Bilder in Tönen. Milrehen,

Heiterer Sinn, Gondelfahrt, Hasche

mich, Ballscene, In Reih’ und
Glied. Zusammen in einem Bande
Mark 1.—

.

Brunner, C. T., op. 284 Klänge der

Liebe. 6 leichte Tonstücke im
Etüdenstil. Quelleurauschen Etiide

;

Fröhlichkeit, Rondino. — Wander-
lust, Marsch. — Liebesklage,

Romanze. — Herzeusregung, Canzo-
uette. — Elfenreigen, Scherzo.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1.—

.

Lange, G., op. 289. Fantasie über
das RheinUed, Strömt herbei ihr

Völkerscharen. M. 1,50.

Rohde, E„ op. 137. 40 Volkslieder

in leichtester Spielart. Mk. 1,—

.

Lieder für I Singstimme und

Klavier.

Abt, Fr., op. 509 Nr. 3. Zum Wald
,

„Da draussen zum Wald“. Mk. 1,—

.

Gumbert, F,, op. 35. Die Tlträne,

Macht mau ins Leben kaum den
ersten Schritt. Ausgabe für hohe
Stimme. 75 Pfg.

Liebe, L. op. 34 Nr. 3. Mein Heimat-

ihal, Hoch vom Himmel droben.

Ausgabe für Alt. 60 Pfg.

Reiser, A., op. 23. Wie lieb ich dich

hab, Mein Brautkleid ist ein

schneeweiss Tuch. Ausgabe für

hohe Stimme. 75 Pfg.

Weidt, H
,
op. 36. Wie schön bist Du,

Wie gerne Dir zu Füssen. Aus-

gabe für mittlere Stimme. Mk. 1,—

.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Rapier tjon SBilf). ffliotl & (Sie, in 9öln. — $nuf uon §ajjcl in Sätn.



1. Beilage zu NQ 19 der Neuen Musikzeitung.
Preis p-r yuartal Pi'— Abuimemeiits nehmen alle Postanstalten, Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen,

ö. Juhrtfiimr. Köln VPJt., 1. Uktober 1885.

Dem Königlich Preußischen Kammersänger Herrn Emil Götze.

„SCHLAF’ AUCH DU!“
CGedicht von HolTm. v. Fallersleben.)

Sehr ruhig und zart.
Paul Lorberg

' =ou - l,,; Sank, der -\ - bend naht. und slil - 1er wird’s auf' Strass’ und Pfad,
<L schweigt der Wald, es schweig! das Thal: Die Viig - lein schweigen all - zu - mal,

sü - sser Frie-de, Ruh’ und Rast

gar die Diu -me ni-ökct ein

folgt auf des Ta - ges Sorg' und Last,

und srltlum - merl bis zum Tag hin - ein,

auf des Ta - ges Sorg’ und Last,

schlummert bis zum

j ,

poco ri/en. _

Tag hinein.

ii. Schon

Eigentum u. Verlag von P. J. Tonger in Köln a
/PJi.

R J. T. .tose, ig
Stithu.Enick tF.WGarbrechtb Nachf, Oscar Brandstetter, Leiprij;
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®iertctjäf)rlid) fedjs 9lummern itcöft mefjtcren ftlaoicrfriicfcu,

Siebmt ober liuctteii, (Jontaofitionen für spioline ober Uello mit
fifaoierbefifeit., üonöerfation£5ci;iroit ber Jonrunft, 'CorttdilS berBDr--

ragenber 2onbirf)ter nnb beceii ©iograalji«», ittufttierte @eft^cd)te

ber 3uftcumente, Äaulbac^ö CpenuSoctub, fiöfiter« ^armonietefjre jc.

Ivöfit a 'g’iß., ben 15. ©Rfoßer 1885.

^jrciS pro Cuartüi bet atCeu ‘poftämtcru in 3)citJfcf)lanb,

Ccfterreidi » llttaarn nnb ßuj:embiirfl, ioluie in fömttirfjeu

unb aihiftlnlicnljanbluiifleit sö 'Pffl- : bicect oon ftöln per Ätcuj^
bnnb unb bei ben 'Isoftämtcrn be« iBcltpoftueceiii« l *W. 50 Uf«.,
©ttjelne Hummern 25 'Pfg. ^nferate 50 55{g. pr. 9tonpar.-3eitc.

betrag »int ». g. in fiitn — JlwfCage 46,000. — 5?>«titnlrootl[. ’gteiiafifeur : 2iiij. $tetf« in Jtöfn.

^ifuajitt
von Tßaxia r>on "gSleßer.

Der Nieifter unb feine ©eljülfcn.

1. DaS ftummc Süßalbntäbchett,

romantifdHomifche Oper in 2 Aufgügen. — IRitter

Start öon SteinSberg. Eijemnig 1800.

3
in (Jahr 1800 fam ber ehemalige SRajor 5 * a n g
AntonüonSBe&er mit feinem bamats 13=jä^

rigen ©ohne K a r l 2ft a r i a nach fjteiberg in ©acfjien,

um bort bie Grfinbuug beS niünchener ©cfcaufpieletS

©ennefelbet, ben ©teirtbruef, burdj Grridjtung

einer Noten=©teinbrucferei auSgu&euten. Der junge

Karl äßaria non SBeber ^atte nach bem SBiGen feines

SaterS baS Nfufifftubium unterbrochen, unb ba er

bereits recht Jjübfdj geichnete, fogar malte, biefe fertig*

feiten ber neuen unb öietoer)'precf)cnben Grfinbung
bienftbar machen müffen; auch batte er fdjon in Sftün*

eben manche Ntufifftücfe mit beftem Grfolg auf ©tein
gegcitf)net. Sreiberg trafen Sater unb ©ohn ben
Xheater*Sringipal Witter Karl öon ©reinSberg,
mit bem fie fc^on ein gahr Dörfer, 1799, in Karls»

bab in Serührung gefommen waren, damals i^atte

erfterer bem jugenblicfjen Komponiften eine oon ifjm

gebictitete Oper, „Das ftumme SBalbmäbdjen",
gur Kompofition in AuSfidjt gefteflt, nun aber Der»

wirflicfjte er fein Serfpredjen. Start SJtaria öon SBeber

liefe mit Silligung feines SaterS, bie ©teinbrueferei

fahren unb warf fich mit jugenblichent Gifer wieber

auf baS Komponieren. Noch in bemfeiben (fahre
mürbe bie Oper fertiq nnb auch öon bem 3>ictjter=

Direftor unb beffen Gruppe am 24. Nooember in

^reiberg, halb barauf, am 5. Dejember Pon berfefben

©chaufpieTgefenfcfeaft in ßljemnife gur Aufführung
gebracht. 1

) Den gettel ber Aufführung in ßhemni&
permochte ich bom Untergang gu retten (er befinbet

fich jejjt im ©rofehergogl. SBeimar’fchen tpoftheater*
Archib), unb lautet im Auszug wörtlich:

„9Wt hoher Grlau&niS wirb heute ftreptagS, ben
5. Degember 1800 oon ber KarlSba&er beutfehen
Sch«ttfpieler*©eienfchaft aufgeführt:

DaS ftumme SBalbmäbchen.

i) fciernod) waren bie SInga&en $?ö£ ffiiaria’8 öon SBeber
in bem SebenSöil&e feines berühmten Unters (ßeipjig 1864, Sßb. 1 .

©eite 53.) ja berichtigen.

Gine romantifrfbfomifcbe Oper in jroeü Aufzügen Don

N(itter) öon ©teinSberg, in SRufif gefefet ooit .'perrn

Karl SRaria S(aton) öon SBeberS, 13 ^a^r att,

einem gögliug öon ipai)bn.

Die Setzung ber Hauptrollen war fotgenbe:

„fjürft ArbanbeS — .f?r. ©tont nun; 9Jtatf)ilbe,

feine Xochter — Nfab. ©. ©aifert; Sring ©iegmunb
öon DJZathufien — N. oon ©teinSberg; Öürft

$artor — $r. Afemann; Nitter SBenSfa — Herr
Söfer; Nedjter, ein SSalbmann — Hr. öon Harrer;
©üroana, baS SBalbniäbthen — SJiab. ©pania;
Kunigunbe, SßathilbenS Kammerfrau — 9J?ab. Ööfer;
Konrab SBi&lingo, ^iirft HartorS ©taümeifter — $err
Krüger; KriepS, IJSring ©iegmunbS Sö0bföappe —
§r. ©ei bei." — ferner führt ber geltet noch mehrere

„gefjarnifchte Siitter", „gager", „2)anten bepm Xurnier
unb ^arfeltanj" unb „niete Knappen unb 9tei|ige" auf.

Gin N. ß. fefetiefet bie Anfünbigung, welche noch bie

üoOe Unterfchrift beS 5)tchter*®ireftorS, „Kart, 3iitter
öon SteinSberg", trägt.

IRitter ton ©teinSberg war (nach 5Ka? 3Jiaria

öon Seber) „ein getftöotter SJiaitn, nicht ohne fchrift«-

fteOerifcheS latent unb fefjr guter ©chaufpieler",

zugleich ein £h eater=$ireftor aus Seibenfchaft. Gr
fchricb mehrere ©tücfe für bie Sühne: „2>ie Uiürffehr

ins SaterhauS;" „©raf ftetfcnfelb;" w 5)ie gute ßaune;"
„Siebe bie ftebenmenfdEjen'*, bie er gu jener geit mit

feiner Gruppe in greiberg gur Aufführung brachte.

$en Stoff gu bem „ftummen StBalbmäbchen" entnahm
er wohl einem jener batnalS fo beliebten „Dritter-

Diomane". Auf jeben ^afl war bie Oper burch ben

grofeen, ungewöhnlichen Grfotg dou KauerS „tßonau^

Weibchen" nerantafet worben. Die Oper felbft (beS

jungen SBeberS 2. Sühnenwerf), fanb eine geteilte

Aufnahme unb gab Seranlaffung gu einer unerquief*

liehen Solemif in öffentlidhen Stottern ^veibergS.

Dennoch würbe baS „SBalbmabchen" auf anberen

Sühnen gegeben, fo am 4. Degember 1804 in SBien

auf bem 3Rarinetti’f(heit Theater in ber SeopolbSftabt

unter bem Ditel: „DaS Räbchen aus bem
©pef f artwat be", wo bie Oper (nach Karl SJiaria

öon SBeber) 14 Auffühnn^ 11 erlebte.

Sud) nnbSartitur biejeS „ftummen 3BalbmäbdhenS"

ftnb honte öerfd^oßen; nichts ift baöon erhalten ge»

blieben als gwei Sruchftüde öon ber §anb Karl

SBariaS (heute im Sefig oon beffen Gnfel, bem £aupt=

mann ^reiherm non Sßeber). 5'tnng Anton non
SEßeber fanbte am 21. Februar 1801 baS Such unb
bie Partitur bei erften AfteS ber Oper an baS §ergogl.

weimar’f^e ^oftheater, hoch auch biefe beiben Dofu=
mente finb öcrfchoüen, woljl bei bem Staube be§ Jpof-

theatergebäubeS 1825 gu ©runbe gegangen.*-) — gn
feiner furgen ©elbftbiographie nennt K. 3)t. d. SBeber
bie Oper „ein höchft unreifes, mir öieHeicht hin nnb
wieber nicht gang öon Grfinbung leeres Srobuft," dou
bem er namentlich ben 2. Aft in 10 Dagett gcfdjrieben

hatte, unb fagt ferner, bafe fih bieS' Salbmiibchen
„fpäter weiter öerbreitete", als il)m „(ieb fein fonnte."

Doch für immer üerfdjoffeu fottte bnS ftnmme
3Balbniäbchen nid)t bleiben, gehn güf)re fpäter erftanb

eS in erneuerter ©eftalt mit anberem Xitel, wenn
auch immer noch ftumm wie früher.

2. Silöctua,

romantifdje (heroif^=!omifche) Oper in 3 Aften.

granj Karl Riemer, gfauffurt, 1810.

9iachbem Karl s)Karia öon SJcber, ber gögling
9Jfichael 6ai)bn’S, 1803 ein ©cfjütcr beS Abts Soglet
geworben, halb barauf als 18 jähriger Kiinftler uttb

Kapeflmeifter bie SrcSlaucr Oper geleitet, fam er im
3al)re 1807 nach Stuttgart. §ier lernte er Sranj
Karl Riemer fennen, ein ehemaliger Offigicr. bann
©djoufpicler, Siihneubichter, Ueberfefeer fratigöfifcher

Opern unb babei ebenfo leichtlebig unb luftig wie fein

neuer greunb, ber junge sJJiufifer. SÖeber bcnujjte

biefe Sefanntfchaft unb liefe fich öon Riemer fein

altes „AJalbmäbchen" neu bearbeiten. Dicfer ging
ans 2Berf, baS er inbeffen nur langfam förbertc, unb
atS er eS enblid), nach öielem Drängen SBeberS, gum
Abfdjlufe gebracht, ba war eS wieberum bie alte be»

fannte unb auch bnmals noch beliebte „Stittcr-'Gomöbie"

;

fie wirb fich nicht öiet öon bem alten ASalbmäbchen
unterfhicben haben. Der Xitel, welcher jefct ,,©ü»
Dana" hiefe» nnb einige Serfonennamen waren ge»

änbert, aubere geblieben, g. S- ber tölpelhafte ftagb*

fnappc KripS, eine Nachahmung beS berüchtigten

KaSparS Uarifari beS bamalS fo beliebten Donau-
weibchen. Die ftaupt* unb XitelroHe war, wie im
„SGBalbmäbchcn", ftumm geblieben unb bie öerworrene
4)anblung hatte nicht einmal eine bühnenpraftiidje
gorm erhalten. ©0 bringt baS grofee finale beS
2. AfteS ben unöermeibUdjen „unbefannten" SRitter,

ber fämtliche oier Xurnier»Dante (in ben glcichlau*

tenben SB Überholungen) empfängt, unb im 3. Aft,

2
) Siet)e; 11
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: ©oet^e'S I5eatec»ßeituna in fBeimar.
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Tiirg oor bem Ickten finale, erfdjeint „Aechter, ein

SBalbmami" and bi‘m 2Balbmäbd)cn, hier als eine

ganj neue ftigut, wetdje bie uiiflnrc Hanblung burd)

eine ©raählung 3U entwirren furfjt, bie im Sühnen*

bndje etwa 10 (Seiten in 4° einnimmt. Tied allein

fdjon wußte bie Oper auf bie Tauer unmöglich

madien. Sieber begann bie Slompo)ition ber Oper

1808 in Stuttgart, ooflenbete fic 1810 in Tartnftabt,

wo er im herein mit bem jungen 2Jiei)er6ecr unb

©ändbad)cr (fpäter .ffapeflmeifter am St. ©tephaud*

bom §u 335ienl, wieberum ald Schüler Soglerd weilte,

unb am 18. ©cpt. 1810 gelangte fie in bem naben

55rantjutt 311t erften Aufführung. ©d war eine foldje

mit ipinberuiiien
;

bie berühmte Luftidjiffcrin Aiabame

Slamharb machte iljre erfte Auffahrt uub biefe in*

terefiierte bad Brauffurter 2^eater*^nblifnnt weit

mehr, ald bie erfte Aufführung einer Oper eined jungen,

bnmald noch wenig befannten Äomponiften. Tie Hin*

fnngäftunbe ber Sorftcllung mußte Ijinaulgcriicft unb

in ftolgc beffen jebe große Arie weggelaffen werben.

Ticd fomifc bem Söcrf nur fchaben, bad bennod) ge*

fiel, mehrfach gegeben würbe uub fid) oou granffurt

anö halb über T>cntfd)lflnb Perbreitete. Tie Jpaupt*

unb Titelrolle würbe auf ber ftranffurter Sühne
Pott finroline Sranbt gefpielt unb getankt, ber*

fclbctt ßunftlcriii, bie 7 Bahre fpäter, 1817 in Srag
bie ©attiii bed äfleifterd unb beffen getreue Siebend

gefährtin bis an fein leiber gu frühed ßnbe werben

füllte.

©iloana würbe aufgeführt (nach Bäl)nd;: in

SSüraburg, 1811 (?); Scrlin, H°flhenter, 1812,

neu einftubiert 1816 unb 1826; Treiben, 1815;

Srag, 1817, noch einmal 1825; Sremen, 1817,

noch einmal 1829; Seipgig, 1818, noch einmal

1880; Aign, 1823; 28 e im a r ,
1834. 28 icn brachte

1822 nur bad grofje 2. finale im .^ougert jttr Aud*

füßrung. Bür bie berliner Aufführung, 1812, fdjrieb

2Bcber’2 neue Arien, bie ber Sartitur fcljr 311m Sor»

teil gereichten. ©r fclbft jagt barüber: „ . . . Turd)

bie neuen Arien {jat bie Oper feffr gewonnen; er ft

hier ift mir bie wahre Anficöt über Arienform er*

jehieueu." — Tie leßten Aeucinftubicvungen ber

„©iloana" fanben 1855 in Trcdben unb 1858 in

Serlin auf ber fi'rofl’ichen Sühne ftatt. Sei ©elegen«

Ijeit ber Tvcdbener Aufführung fagt ein bortiger Se*

rid)tcrftattcr in ber Serliner Soffifchcn Beitung u. A.

über bad 2Berf: „Qn Silonna begegnet und feßon bie

reiche unPcrfieglichc Ouefle oon Aiclobicn, bie djarnf*

teriftifrfje 28ahr(jeit unb ©igenljeit ber harmonifdjen

Schönbluug, bie leichte gefällige unb anmutige ©e*

ftaltung ber Borm, bie 28eberd ooöcnbctcre ©rgeug*

niffe charalterifieren unb fie 31t Lieblingen nicht nur

ber ft'uuftfrcunbe, fonberu im beften ©inue bed SBorted

3 ti Lieblingen gai^cr iöölter gemacht hüben." — Taß
bad große 2. finale „burd) Lbfung einer fompliaierten

bramalijehen 'Aufgabe, eine fo mächtige ©eftaltungd*

unb ©teigcrnngdfraft" befl^t, bie „au ©lmjantlje er-

innert," beftötigt und B- 28. Böhnd, ber grünbliche

Jfenucr 28cl>er’fd)er 28erfe.

Tic Aeueinftubicrungcn Pon 1855 unb 58 fjattcit

feine folgen, ©iluana oerfd)Wanb oon ben Sühnen
um im Staube ber Sibliothefen, wie ed fcheinen

wollte, bie ewige Aul)e 3U finben. Tie Arbeit .^iemerd

war nicht im ©taube gewefen, ber SJlufif SBeber'd bie

tljr gewiß gebührenbe Lebendbnuer 3U fidjern, fie war

fogav bie eigentliche Ur)'ad)e itjreS — glücflicherweije!

— nur fchein baren Untergangs gewefen.

Tod) ©iluana fchlummerte nur, fie füllte uad)

ihrem lebten ©ridjeinen in Saufen oon 12 Bafjmi

ein gwiefached ©rwachen feiern unb in franjöfifdjem,

bann tn beutfehem ©ewanbe, neu ind Leben treten.

SBenben wir und nun biefen neuen unb ueueften

©ehülfen bed gvojjen Meifterd ju.

3. Siloana,

Draiue lyrique, 4 Actes. — SKeftfeped unb Sictor

2Bilber. Sarid, 1872. (?)

®ur3 uad) bem Kriege, etwa 1872, würbe in

Snrid auf bem Theater Lprique eine fran3Öfifche

'Jienbcarbcitung ber 23eber'fdjen Oper ©iloana aufge=

führt, ohne irgenb einen nachhaltigen ©rfolg. ©inen

ber Searbeiter, Sictor SBilber, fenne idh perfönlidj

(er überie^te 1867 bie oon mir oerfaßte Abert’fdje

Oper „Aftorga"), fah ihn mehrfach in $arid, u. A.

1870 uub 1880, hoch erft nach ber Hamburger Auf*

füßrung ber neuen beutfefeen ©iloana, erfuhr i^ oon

ihrer ©chwefter jenfeitd ber ©renje. 9?un h°be ich

biefelbe auch burch ben $laoieraud3ug fennen gelernt.

Ter Titel nennt ald Searbeiter in erfter Linie

SKeftöhed, bann erft Sictor SBilber. ©rfterer

' wirb ber mufifalifchc Searbeiter gewefen fein, bodj

ift ed ein unbefannler 2iame (im Setie unb Saugin

finbet er fich nicht), unb ba er bor bem bed Xest-

bichterd fteht, muß er einen gan3 befonberen Anteil

an biefer neuen ^orm ber 28ebcr'id)en Oper gehabt

haben. 2Bie bem nun auch fei — eine frait3Öfiid)e 1

Searbeitung ber ©ilnana ejiftiert unb mit ihr uub I

ihrem Teftbichter S. 28Uber haben wir und 3U be*

fehäftigeu. s

Tiefe 28ilber'fd)e Searbeitung behält nun aued

bad bei, wad ich ftetd ald Hauptfehler ber nrfprüng»

liehen Hi^wcr’fchen ©iloana erfaunt hatte; fie fügt

fogar noch mehr berartiged, wad nicht in eine Oper

gehört, ihrer 28irfnng nur fchaben fann, I)in5 U. 60

ift bie Haupt* unb Titelrolle, wie bei Hwn»^ ftumm,

nur hat fie uod) oiet mehr 3U mimen, wie m bem

Original, unb ftür^t fid) fdjlie&lich iogar oon hohent

Reifen in ben Silbbad) einer ©diludjt — genau wie

geneUa fich 9)ieer ftür^t. Tie einsetnen Slufif*

ftürfe finb burd) lange Tialog*©3encn unterbro^en

unb eine Hauptfigur, ber Sigeuner 2Kclchior, eine ©r*

finbuug bed Tcj;tbichterd, beftimmt, bie Hanblung 3U

erflären unb 5ufamtnen 311 halten, ein echter Stelo*

bramcn* 2^erräter, ift — eine ©djaufpielrolle.

Tie Hanblung ift nad) Ungarn Perlegt, Bett: ©nbe

bed XVI. Bahrljunberfd („Costumes Charles IX“)

Her3og 2)tathiad uon Hart) l?!) fcinen pu ‘

bolph oetbaimf unb enterbt, weil er feine oerftorbene

©emahlin für untreu unb beren Sohn für einen

Saftarb gehalten. Siubolph liebt bed He^ogd dichte

Helene, bie nach bem 28ülen bed Chmd ben ©rafen

Albert eheli^en foH. ©rftcrer lehrt mit feinem

Knappen ftripd heiwlidj nach Ungarn 3urücf, trifft

im 28a Ibe ©iloana unb, währenb ber junge ©raf für

jeitie Helene fdjwärmt, ocrliebt fid) bad 28albmäbcl)en,

natürlich hoffnungdlod, in il)n. ©iloana wirb nun

wicbcr, unb ebenfo h°ffnungdlod, ooit bem B^euper

Melchior geliebt, ber bad ©eheimnid in Hauben ym,

,

welched bie Unfrfjulb ber oerftorbenen ©räfin unb bte

rechtmäßige ©eburt bed jungen ©rafen bewetft. ©il^

oaua bringt ihn bohiu, baß er cd bem alten Herzog

cjithüttt. ©raf Albert tritt 3 »irüd. Subolph wirb

wicbcr ald ©ohn unb ©rbe nufgenommen unb

erhält bie HQnb feiner Helene, ©iloana ftürjt fich

tu bie ©chlucht bed 58ilbbachd unb Melchior ber ß\-

geuner Wirb — wahiifinnig. — Aiit 28ebetd Savtitur

ift ber mufifalifchc Searbeiter feljr frei umgegangen

unb bie notmenbig geworbenen Bufä^e beftetjen aud

Liebem 2Beherd, nicht immer gan3 paffeub gewählt,

wie 3 . S. bed Aleifterd luftiged, int ©chwct3er*©ha-

rafterd gefchrtebciicd :
„«Wein Scharrl ift hübfeh" ju

einem uugarifcheit Solfdliebe werben mußte. @d war

überhaupt lein glücflidjer ©ebanle bie Hanblung nach

Ungarn 31t oerlegen, ba 2Bebetd romantifd)*heroifche

SRufif fich in feiner 28eife mit bem fcharf audgeprägten

mufifalifdjcn ©haralter jened Lanbed beeft. ©0 Diel

id) erfahren fonnte finb bie wenigen Aufführungen

biefer ©iloana, fur3 nach bem Kriege, bie emsigen

in Sarid gewefen. ©ine Aufführung 3« Anfang biefed

Bahred itt Setgien ift oieüeidjt noch baburch 3U er*

Hären, baß Sictor SBilber ein geborener Selgier ift.

4. ©iloana,

romantifdje Oper in 4 Alten, mit einem Sr°l°9

unb ©pilog: Tie ©a ge.

©ruft Sa3qu6 unb getbinanb Langer. Hamburg, 1885.

Ter Lefer wirb mir oersethen, Wenn ich hier

oon mir rebe, hoch ift bied nicht 3U umgehen,

will id) hier bie ©nftehung ber neueften ©iloana,

wenn auch nur mit wenigen 2Borten barlegcn. Ueber

30 Bahre finb ed I)
cb 3«t al§ ich begann mich

ernftlich mit bem Serfnffen Don Opernbücher 3U be*

fd)äftigen — alfo lange oor ben srnei lebten Aeuein*

ftubierungen ber älteren ©iloana in Serltn unb

Trcdben, 1855 unb 58 — ba lernte ich bie Bugenb*

oper SBcber'd fennen, hoch uur aud ber Sartitur unb

bem Suche. Schon bamatd ftetlte ich mir bie ftrage,

ob ed benn nicht möglich wäre, biefed Serf bed Srei*

f^ü^Somponiften für bie Sühne lebendfähig 5U ge*

ftatten. B<h glaubte fofort bie Hinberniffe erfannt

3u haben, wel^c fich je^t einem bauernben ©rfolg

entgegengefteDt hatten, unb grübelte lange über bte

Mittel unb 28ege nach, fie ju befeitigen. Tobet bltcb

ed oor ber Hanb. Br. lön9cr ich jeboc^ ben ©ebanfen

mit mir fjerumtrug, je mehr befdjäftigte er midh unb

ich mußte ihn enbtich .tod werben, ©r ließ fich nur

oerwirlli^en mit Hiususiehung anberer ®Iufil bed

SJleifterd unb basu beburfte ich eiueä fetnfühltgen,

mit SBeber’fchen fompofitionen genau üertrauien

Üluftlerd, ber babei im ©tanbe Wäre, bie notwenbigen

©rgän3ungen im ©eift bed 2Reifterd 31t behanbeln.

Aach manchem Suchen unb Sonbieren im Äteife

meiner mufifalifchen Sefannten, glaubte id) enblidj

ben rechten SJiann in Serbin anb Langer, Äapcfl*

meifter bed Huf' unb Aationaltheaterd 3U Aiannheim

gefunben 3U haben. — Taß ich mich nicht getäuf^jt,

hat ber ©rfolg unfered Unternehmend, bie allgemeine

?lnerlennung, welche Langerd Arbeit gefunben, bewiefen.

Aach nötiger Sefpredjung ging id) fofort an bie

Arbeit. Hier bic ©ebanfen, welche mich babei leiteten

:

©ine ftumme Hauptrolle burfte bie Oper nicht

enthalten, benn für eine sroeitc fingenbe unb wirflid)

bominierenbe Aolle (wie 3 . S. Afafanieflo in 2luber d

„©tumme"), war in ber Sartitur bad Aötige nicht

oorhanben. A)ie ©iloana bie Hauptrolle bed T r a nt a ' d

war, fo mußte fie aud) bie Hauptrolle ber Oper
werben — unb fingen, ©obann mußten bie lang-

atmigen, unintereffanten Tia(og*©3enen faßen uub mit
•

ihnen. Wie id) bereitd eingangd ermähnte, bie heute

unmögliche ftigur bed Knappen Äripd, bed nur aüsu«

nahen Scrmnnbtcn bed heute ebenfo unmöglichen ftad=

pard Larifari bed „Tonauweibchend". Hierauf bafierenb,

war eine gau3 neue, intereffante unb bühuenwirffame,

babei einheitliche Hanblung, bie bad alte Such nicht

bot, 3U erfüllen. Tad Bntereffc an bem Trama
burfte nicht burd) Aebenroflen 3erfplittert werben, ed

mußte fidi auf bie notwenbigen Hauptrollen fon^en*

frieren; ferner burfte bie Saß* unb Säterrofle nicht,

wie in ber älteren ©iloana, eine planlod mütenbe

fein, fie mußte sum ßhulbigen Teil unb ißre ©chulb

3um Hebel ber Hanblung werben. -— ©in erfter Ser*

fudj mißlang. 2Bir fanben, baß bad neue Such,

welches ich entworfen, fich 311 ichr oon bem oorhanbeuen

mufifalifchen 2Wateriat entfernte; ed hätte ber ©rgän*

3ungcn 3 U oiele beburft, wie auch wieber manche

Ätufifftücfe ber Sartitur unmöglich gemacht. Tad
burfte nicht fein. Tie neue ©iloana mußte oor allen

Tingen bie ganac Sartitur 2Beberd enthalten.

Tied erfannt, legte ich bie festlich fo gut wie fertige

Arbeit bei ©eite unb lehrte 6u ber älteren ©iloana

3 iirücf, eine burchaud anberc Hanblung 3U fuchen, bie

fich fo ftreng ald nur möglich in ben, oon ber

28eber'fd)en Sartitur oocge5eichneten ©reifen bewege,

fid) babei getreu unb ohne il)i* B1Dan9 ansuthun, bem

©harafter, ben jeweiligen Stimmungen ber ftompo*

fition bed SOicifterd anfdjmiege; bie iomit in ihrem

Serlauf, ihren cinselnen ©senen, hcr oifch fei, wenn

bie üJtufif cd oerlange, humoriftifd) unb luftig, wo

biefe fich iu heiteren ÜJielobien uub Ahnten ergehe,

©d war feine leichte Aufgabe, bodj gerabe beötjalb

reiste fie mich. ®aä ©runbmotio ber älteren ©iloana

führte mich 3U unferer rheinifcheu Sage oon ben

Surgen „©ternberg unb Liebenftein", ben „feindlichen

Srübern" (oon Heine, A. 0 . ©toltechotl), ©eib, ©.

Toll unb anberen rheinifd)en Tichtern in oerfchiebener

2Betie behanbclt). Tiefen ©ebanfen h^t ich feft,

nahm eine frei erfunbene Ledart ber ©age ald Sot*

gefchichte an unb ließ aud biefer bie neue, felbftänbige

Hanblung fich entwicfeln. Um bie notmenbige ©gpo*

fition 3U oermeiben, für bie im erften Alt fein Aaum,

noch weniger SAufif oorhanben war, führte ich in

einem fur3en Srolog „bie ©age" felbft oor, beren

Sereid) ja bie Hanblung angehörte. Unb wie fie er*

Sählenb in bie Hanblung einleitete, mußte fie biefe

aud) wieber abfd)ließen, wobei ed geftattet War ben

Bufchauer einen Slicf in ihr märdjenhafted Aeich, in

eine „monbbeglänste Baubernad)t" bed Ahciued thun

3U laßen.

Alfo entftanb bad Such ber heutigen ©iloana.

2Bie mein Atitarbeiter f^erbinanb Langer feine

Aufgabe erfaßt unb audgefüljrt, ift aud bem Sorbericht

in bie Oper su erfehen. 3
) Ter Aaum geftattet leiber

nicht, hier barauf surüdsufommen. B.nf Oftober 1884

war bie neuerftanbene „©iloana" bereit in bad tönenbe

Leben ber Sühne fjinaudsutreten, ba menbete ber

©chreiber biefer Beilen fich an ben bewährten Leiter

bed Hamburger ©tabttheaterd, Hercn ?•
bem ffinbe ber 28eber’fchen 2Rufe ein wurbiger Sathe

*u fein, ed bei feinem ©intritt in bad neue Leben

mit forgenber Hanb *u letten unb ju formen unb

mit freubigem ©ifer, mit fünftlerifdjer Segeifterung,

ging biefer auf ben ©ebanfen ein. Am 5. Banuat

bd. B- (1885) erlebte ®atl HAaria oon 28eber’8

Bugenboper „©iloana" ihre Auferftehung im neuen

©ewanbe auf SoHini’d Sühne au Hamburg, in oor*

trefflidber, muftergiiltiger Aufführung bed mufifalifchen

wie bed faeitifdien Teild unb bid heute aahlretdje

Sieberholungen. Lübecf, bann Leipaig unb Äiann*

heim folgten, unb in biefem Augen blief finb 24 beutfdje

Sühnen bef^äftigt, bad ueuerftanbene 2Berf bed Äom*
poniften bed greifhü^ ihrem Subtifum oorauführen.

Tie mufifalifche Äritit hat bad Unternehmen in freunb*

3) Sil» an a (tioßftän&iaeS Ie|t6uih bet Cper). Röln,

Sectag oon Albert Slhn.
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licf)»mohlmoflenber Seife aufgenommen, in ben Sofat-

betichten foroopl, wie in ausführlichen A&hanblungen

(^rofeffor ft. CS^r ttc^ in bec „©egenmart", 2Rufif*

biteftor ©. At einarb u* in ber „ßonferoattoen

JRcoue", Hr. 0Scar ©aut in bec „©iffeitf^aftti^cn

©citage ber „Seliger Bettung"), ©elbft eine ©idt*

gung beS füljnen Unterfangens auS bem SRuitbe HeS*

jentgen, bec heute ftarl SRaria oon Seber feinen

Äachfommcn repräfentiert, fehlte nicht. ©ei bem

©anfett, welches Hireftor ©oflint nadj ber erften

Aufführung ber ©iloana feinen Äünftlern, ben beiben

Äeubcarbeitern ber Oper unb mehreren Serchrern

Sehers gab, faßte ftrei f)*rr oon Seber, ber ©nfel

bc# unfterblichen AtcifterS, feinen, Aßen geltenben

Hanf, in bie Sorte jufammen: „Stloana war
tot — ©ie haöcn fic mieber xum fieben er*

roedt; ©iloana war ftumm — ©te hoben ihr
bie ©prache gegeben!" — Unb mir fepen h‘nSu:

„um baS fiob ffarl SRaria oon Seber
fingen!" — Obige Sorte bürfen unS eine ©e-

ruhigung unb zugleich bie ©eificfjeruitg fein, baß, in»

bem wir ben ©erittch wagten ein oerfchoüeneS Bugerib»

werf beS tiolf8tümlid)ften unferer Xonjeper bem

beutfehen SSolfe wieberaugeben, wir im Sntereffe beS

toten AtcifterS, ber Äutift unb beS ©ublitumS wirften

— unb wohl auch nicht DergebenS gewirft haben.

Alsbach a. b. ©ergftraße, am 25. ©ept. 1885.

©in ft ©a3qu6.

'gii nmufißafifdj.
2)on

Jlfexartöer non ^oßerfs

in ©erlitt.

(ftortfepung).

J
d) mußte ihr fchon einmal begegnet fein —

richtig, an bem Hage, ba mir ben ftlügel herauf*

fdjafften. Auf bem ©obeft oor unferer Sohnung
[teilte [ich eine ©chwierigfeit ein unb wir oerfperrteu

bem [paare, baS bie Xreppe herunter wollte, ben

Seg. $enc bort’ war eS, bie einen alten leidige*

büdten fterrn, nur wenig größer als fie felbft, am
Arme geleitete. 3<h grüfete bie ©eiben unb entfchul»

bigte ben Aufenthalt. „0 bitte, bitte . .
gemein*

fam mit bemfelben altfränfifdjen fiächeht nidten fie.

llnb nun mit einem feltfamen AuSbrurf neugieriger

greube mufterten ihre ©liefe baS Bnftrument. ©pater,

im ©orbeigehen, ließ ber alte fterr feine ftanb leidjt

tappenb über bie ©otitur beS glügelS gleiten — eS

fah auS wie eine fiiebfofung. —
„Her fterr Sieutenant werben bie Hreiftigfett

öerjeihen", begann ihr feines Stimmdjen. „Aber ©ie

finb [ebenfalls auch fet)r muftfalifd) unb werben be»

greifen. 2Rein 9Jtann ift Zünftler unb fomponiert.

Bhr glügel bort hat cS ihm angethan. Selch’ ein

Bnftrument! — er war gana begeiftert, nur oom
©eben — Wie muß eS erft Hingen ! meint ec. Zünftler

haben ihre ©chrullen. Aun hat er ficß’S in ben

$opf gefept, wenn ihm nur nod) ein cinjigeS Wat
in feinem fieben auf folch’ einem glügel ju fpielen

oergönnt wäre, nur ein einziges ©iertelftünbcßen —
©ie muffen wiffen, unfer ftlaoier broben ift fo alt

unb abgefpielt."

„©ehr gern, fehr gern! ©itte gana barüber ju

Oerfügen .
•" fiel ich mit einigem ©tottern ein. 3cf)

fühlte wie bie l)ei^e 9iöte mir ju Äopf geftiegen war.

„0 mirfltd)! wie wirb er fich freuen — folch’

ein herrliches gnftrument!" Unb ihre tlaren ftinber*

äugen ftral)tten.

„O ja ein famofeS gnftrument!" rief ich laut,

faft höhnifefj, boch bie ©lide abgewanbt, als freuten

fie baS ©jamen biefer Sinberaugen. Unb gleich barauf,

in einem bebenb gebämpften Hon: ,,©ie müßten nur
balb fornmen, oießeicht bürfte eS in einigen Hagen
gu fpät fein

Aha, fie oerftänbe f^on, lächelte fie liftig — bie

ftochaeit wäre wohl oor ber Xl)ür. 3ho Wann märe
braußen, er tooflte erft felber feine ©itte oortragen,
unb wenn id) geftattete, baß fte gleich • • •

„0 bitte, bitte! —
" ©ofort llingelte ich 5rie*

brich unb gab ihm baS ©djlüffeldjei! ; er möchte „baS
2>ing ba braußen" auffchließen.

Sie 6arf<h hatte mein ^bitte, bitte" geflungen!

Unb „baS S)ing ba braußen" wie oerächtU^! Ätein»

laut, mit einem berfchüdjterten ©lief hatte bie Alte

jid) empfohlen.

©{eich barauf hallte ein fefiarfer 5V(ang burd) bie
|

oben 9iäumc. ©S mar ber Älaoierberfcl, ber fich bem

Oeffnen wiberfepte. Xann blieb eS ftiß. ©ie werben

fich bod> nicht entfernt haben, oerfcfieucht burd) meine

rauhe Art? Sollte ich ben guten öeutchen bie fleine

befcheibene f^renbe oerberben? Xie S>cilig!eit beS

©aftrechtS oor Adern ! Unb ich eilte nach bem ©alon.

Xort ftanben fie ©eibe bor bem geöffneten Flügel,

$anb in ^anb wie jmei artige ffinber oor einer ©e*

febeerung, bie fie noch nicht anjuriibren wagen. 3ch

begrüßte fie mit aller fjreunbliddeit, bereu id) in

biefen ©tunben fähig war, ^olte für ilju einen ©ip
an baS Sflaoiet herbei unb bot ihr einen ©lap auf

einen Raufen aufammengerodter Xeppidje, bie Ungaft*

licpleit beS AaumeS cntjchulbigenb.

©ine Setle faß er regungslos unb feine grauen

Aeuglein fehienen fich an bem ©lana ber Haften ju

weiben; nun, bei ben erften Xöneu, bie er anfdjlug,

,^og cs wie ein ©onnenfehem über baS jartc Sifeit*

Dein feines bartlofen ©efidjtchenS, baS fo hütflüä in

ber hohen Äraoalte au fteden fd)icii. Bfch woütc fic

nicht ftören unb fdjTid) iangfam baoon.

9?ein, nicht baS — ich wodte nichts weiter hören

oon biefen Honen! woUte bem Ungeheuer beu

Xriumpt) nicht laffen, baß er mir auch nod) bie Sct) ;

mut biefer ©cheibeftunbe oergädt! Sarum aögerten

bcnnoch meine Schritte? — warum hielt id) nun
plöplid) inne? Selch’ ein frembartiger .tttong!

Solchen hatte ich nie oernommen. ©in fo feltfamer

Bwang ließ mich nicht mehr oon ber ©tede.

Sar eine ©eränberung in bem Innern beS 5tla*

OiereS oorgegangen? — ober war eS bie ftunft beS

©piclerS, bie ben Honen eine neue ungeahnte Scil)e

lieh? — ober hatte fid) etwas in ber Wcchanif meines

©mpßnbenS umgewaubelt? — wc iß nidjt wie es

Tarn, baß id) nun iaß unb laufdjte, wiberwidig an*

fangS, halb grodenb über mich felbft, baß id) mich

oon folch’ wctchbetjiger JReguug überrumpeln ließ.

3ch ftüpte ben ®opf mit ben £>änben unb lauf^te,

laufchte. $orch — mar baS nid)t ihre Stimme, bie

aus bem ©ewoge ber Höne wie aus weiter 5erne

herüberwehte? Ah, ihre Stimme — ihre fuße, füße

©timme! HaS föfilidje Hhenia mit ben taufenb
1

©ariationen! i^ liebe Htd), ich liebe Hidj! . . .

fchelntifd) flüfternb, in ©ehnfucht hingehaucht, auf*

jauchaenb in ©egeifterung, ftaljlhetl erflingenb wie ein

ewiger Schwur . . . „fein ©nbe, nein fein ©nbc!"

fleht bie ©timme.

Unb ein bumpfeS Stöhnen Tjaflt in bie Wufif
hinein, ©in idj’S benn gewefen?

Aun ift’S ein Gingen oon ftreitenben Wotioen,

bie Wclobie fäutpft fich fiegreid) empor, lieber einem

großen Saffer wirb eine gewaltige tpcHr* bie Aebel

Süchten nach ben Ufern, balb finb auch biefe frei, er*

glänaenb im ©onnengolb. Hie ©rimterung fommt
bahergejogen, ©tunbe um Stunbe, rein unb )d)ön

unb engelgleich befchwingt, oder Schladen beS AdtagS
entlebigt, loSgelöft oon ber häßlichen ©rbenloft ber

©orurteile unb Wißoerftänbniffe. 5^ f«he i*)re gra*

aiöfe ©eftalt ftidwaltenb burd) bie 9fäume fchreiten,

fie fommt mit entgegen, freubig beeilten ©djritteS,
j

ihre Augen lachen mid) an aum Sißfommen — bann
oerbunfelt fich beren AuSbrud — fleljenb fenfen fich

ihre ©lide in bie meinen: „warum, ach warum muß
cS fein?"

Unb wieber ein Stöhnen. HieSmal fdjeint ber

Spieler ba brinnen eS oernommeit ju hQ öen. ©in

paar Halte lang ift eS ftid.

Unb weiter, wieber weiter.

©aufelnbe ©ilber ber Hoffnung . . . Hiefe [Räume

haben fich üeränbert, bie Sänbe finb gefchmiidt, weiche

©toffe bämpfen ben Schritt unb laffen nur fd)iuale

Streifen beS HageSlichteS herein — es ift ja genug

beS ©onnenfcheinS h««r innen! %<i) habe mich aus
meiner ©erfefjanjung bort hinten erloft, id) bin nun
überaß ju $aufe in unferer Sohnung. Unfer ©lüd
benft nicht mehr an’S Ausziehen, eS fühlt fich hiff io

heimii^. Sir hüten eS, wir hätfcpeln eS — nicht

gar ju fehr, bamit eS nicht übermütig wirb. Sir
finb machfam unb tapfer, jmei gute Äameraben, bie

fein Wißllang mehr an fcheiben oermag.

freilich wirb eS immer noch gewiffe fleine hübfehe

Wißflänge geben . . . mein junges Seih hat fid) üon

ungefähr am Singel niebergelaffen
; nicht um au fpielen.

Auf ihrem ©<hooße fteljt ein &näblein mit nadten

rofafarbenen ©eindjen, bie ungebulbig tapfenbe ©d)ritt*

bewegungen machen, ©orwarts nad) ben Haften hin

— welch’ reiacnbeS ©pietaeug, baS man mit §änben

unb 5ü|en bearbeiten möchte unb baS bann [eben*

fadS gana wunberfchön erflingen wirb, ©nblid) hat

SDfama ein wenig nachgegeben unb bie runblidjen

^Ünbdjen wenigftenS bürfen ein paar _2Ral über bie

Haften patfdjeln C web ... ©ana wunberfchön

flingt baS! aber hör' auf, hör’ bod) auf! Sie wir

lachen! ein föftlidjeS Xeractt: ihr IcrchenartigcS Sarfjcn,

baS fo au loeraeu bringt, meine fouoren ©rufttöne

unb baS jauc&aeube finden beS SAeinen, baju als ©e*

glcitung bie St'apcnmufif ber patfchelitben öaubchen . . .

AI), wie Wir lacfjcn! Sir wir lachen — unb

wie wohl baS tljut, wie wohl!

.ftört, ich tueiß nicht wie eS fam, ich hatte 111id)

erhoben, unb wie id) mm bort in ber Hhüve ftanb,

bem Spieler aufd)anciib, ba begann ber Flügel plöp*

lid) au fchwnnfen unb in großen bunfeln Ataffeu hin

unb her ju wogen, id) fah ntehr wie atoci Öänbe über

bie Haften fahren, unb baS ©efidjt beS SJiäntileiuS

hüpfte in feiner ß'raoatte.

Sahrhaftig — eS waren bie Hhränett — atoet

fo feltfame Hhränett, bie mir itt ben Stmpcru gitterten,

fich mm loSlöften unb IjciB unb fchtoer bie Sangen
htunbrodteit . . .

Her ftlitgel jdjwieg. ^alb oortoärtS gebeugt,

mit leicht fihlnrfenbem Schritt fam ber Alte auf mich

au unb legte feine ftanb aögcrnb auf ben Siiideti ber

meinen: „0 , mein .fterr, ©ic finb fefjr gütig . .

ftammeltc er, bie ©timme oerfngte iljm. llnb bann,

in einem fefteren Hon, ber fich herauSreden_ wodte

aus biefer Seichhcit
:

,,©ie lieben bie Atufif iel)r,

nidjt wal)r. ©S ift io fdjön, ©(eidjgefiimtc au

fiuben ..."
„®ewiß, gewiß, lieb’ id) fic!" fagt’ id), id) war

gatta oerwirvt unb briidte il)rn feljt frdftig bie ftanb.

„Aber bitte, fpielen ©ie weiter, Sie bürfen noch

nicht attfhörett
—

" Hamit bräugte id) il)tt fanft au
feinem Sipe auriid.

0 eS fodte ihm fein Broctffl auffommen über bie

Art, wie id) feine ©tufit genoß! Aiocßte er meine

Hhränen als foftbare ©erlen ber ©egeiftentiig ein»

heimfen! — Unb bamt faß ich, ftünnenbeu ftcrjenS,

aber bie Augen anbaeßtig gefpannt, gattj in ber

aunftgetnäßen Seife ber Aecht-Aiufifatifcheii.

Selch’ einen 3racmg, meid)’ einen feltfamen, icfiier

bumonifdjen B!üang haS Alles auf mich auSübtc!

©lauht äh r toohl, baß ich aud) nur mit bem leifefteit

Buden einer Atiene gewagt hätte, ihnen beu muß*
falifdjen .ft'eper au oerraten, ber itt lepter Bett 6ct ber

bloßen Aennung eines ^laffifertiamctiS ein geheimes

©rufein angewanbelt? 5mmer gebulbiger faß id) unb

laufchte — fie waren auf meine ©inlabuttg öfter wieber»

gelehrt — unb nun glaubt’ ich niicfj auweilen 511 er*

tappen, wie bie erheuchelte Anbatfjt 001 t ben erften

fchüchternen ©onnenftvahlen eines mirfli^en ©mpfiti»

benS erwärmt würbe. Ad), tote würbe id) ihr aha»*

bitten hüben! Sarum fjatte ich bei ihrem Spiele

nicht AehnlidjeS empfttnben? — Seil all’ meine

Sinne oon bem Buuber thtcS SefettS fo allgewaltig

erfüßt waren, baß id) ftrau äßuftfo, bie fid) überall

in unfere Siebe einbräugte, wie eine laftige Huanna
hoffen mußte. 3a, fo war cS! Hennodj: wie würbe
id) ißt abaubitfen hüben! Sie würbe ich fortan ihrem

Spiele laufdjen, wenn — nun wenn tropbem AdeS
gut würbe; wenn ein gewiffer ©rief, ber in meinem
©ulte feine# ©djluffeS ^arcte, nicht abgefattbt würbe;
wenn eilt gewiffer unmufifalifdjer ftartfopf auttt ooden

©ewußtfeiii feiner Hhorpeit gelangte . . .

Selch’ ein Ißavabojon ! ©S war bie Alufif, bte

unferen ©unb au fprengen brohte, unb eben biefe

Aiufif, bie eine fo hn&tichc 5«unbjchaft jnaifdjen mir
unb beu beiben Alten oermittelte.

(©d)luß folgt.)

^dtfel.

pi ic ©rften wedten bie fiepte,

\ Hie prieS bie ©rften aum Hanf;

Am ©anaen baS ftera fich ergft^te,

Unb mar eS aud) noch l’o frant.

Auffofung beS [Rätfel*©oncttS in lepter Kummer:

(Her ftomponift ft.) Srfjütj, ber „©ater ber

beutfepen SKufif" unb föomponift ber mit bcc ®efd)id)te

ber beutfehen 0per enge oerflochtenen 0per: 5>aphne.
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Enorme Preisherabsetzung!
j

In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-
HandJungen zu beziehen:

besserer Autoren n. A. von
Ring. Gerstäker, Mühlbach, Schlägel. Gar.
bowsky. Schwartz, Raabe, Schmidt Weissen-
fels, Verena. Scherr etc. in neuen eleg.
bröselt. Exemplaren liefert statt des
Ladei)preises von über

300 Mk. zusammen
für nur 20 Mark!

«lespl. 10 Bcle. fiir 3 Mk. — 23 Bde.
für fi Mk. unter Garantie für neu und
fehlerfrei.

Selmar Hahnes ButhhaBdlu»

Berlin S., Prinzenstr. 5*. 'II

Versandt geg. Einsendung od. Nachnahme.
Verzeichnisse wertvoller, bedeutend
im Freise herabgesetzter Bücher gratis.

Absatz170,000^xell|Plare -

,Wir kennen keine bessere,

lnsterregcmlcrc uml Inster-

liultemlere, ja Lust und Fleiss

steigern tlere Schule*.*)

Signale fiir die musikalische
Welt, Leipzig.

*i G. Damm, Klavierschule und Utelu-

dienschatz. 40. Auflage. Mk. 4.—.

I’ebttngsbuch, 76'kleine Bi litlr/t von lCaff.

Kiel u. -I. S. Auflage. Mk. 4,—.

IlVj/ zur Kunstfertigkeit . (HO grössere
U/H den von Vlementi, Vratner, Kessler,

Buff, Chopin,

3

Bände. 7. Aujl. Mk. 0,—

Sehr wertvollesUetmngsmateri al.

Der Klavier- Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist. dein empfehlen wir dasDamm’sehe
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt , dass es eine grosse Zukunft hat.“

Husikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. »/„

InT^PTT^t^TTJtHTOGri^DngialfHIGMaiiniJIjTrCltnTJtnfO^ pJfot

Musik -Geschenke!®

von 2Va bis 600 M., sowie alle Arten tg

Instrumente, deren Handhabung niclit T“

erlernt zu werden braucht oder 'S

leicht zu erlernen ist. (RM) Vs

Illustr. Kataloge gratis-franko,

Vollst. Lager aller nur denkbaren
Instrumente und Bestandteile.
Billigste Preise bei garantiert

preiswerten Qualitäten.

(Das Waldmädchen.)

Romantische Oper in 4 Akten
nebst einem

Prolog n. Epilog: „Die Sage“
von

KARL MA RIA vo n WEBER.
Neue Bearbeitung:

für den Text von ERNST PASQUE
für die Musik mit Benutzung Weber’sclier Kompositionen von

FERDINAND LANGER.
Klavier-Auszug mit Text Mk. 6 ,— netto.

Daraus einzeln

:

Nr. 1. Ouvertüre, für Klavier zu 2 Händen I Nr. 8. Ballade. „Vergönnt dem Säuger
5» Pfg.

Nr. 2. Anett e u. Duett. ..Ich hörte Stimmen“
Sopran u. Mezzosopran Mk. 1,30.

etter Ohr“. Mezzosopran Mk. 1,50.

Nr. o.**) Das Lied von der Zufriedenheit.
,,Acli hättest, du“. Barit. Mk. 1 —

.

KK.Hof-MPianoforte

Phrasierung.
„Dieses Werk*) ist in der 42. Auflage

erschienen, und man muss es dem Ver-

fasser zum hohen Lobe anrechnen, dass
er immer seine verbessernde Hand an-
legte. Ganz besonders hervorgehoben muss
an dieser Auflage werden, dass Damm
der Phrasierung ein grosses Augenmerk
widmete. Neben der Riemann'schen
Schule dürfte die Damm’sche die
einzige sein, die die Phrasierung zu
einer Hauptsache des Studiums
macht. Die Danim’sche Schule hat dabei
den Vorzug vor der Riemann'schen, dass
Damm als Phrasiernngszeicheu einfache,

gewöhnliche Bogen benutzt, den compli-
zierten Riemaim'schen Phrasieniugs-

zeieben gegenüber. Der Anhang der

IVsehen Schule :
„Anleitung zum

Präludieren“ ist eine sehr verdienst-

volle Arbeit des Orcheaterdirigenteu C.

Witting, Witting vertritt Sie Princi-

pien Dehn's. Dieser Anhang macht die

Schule noch bedeutend wertvoller“.

AufsätSc über musikalische Tagesfragm.
{Cgrill Kistler). 10

lio

*' G. Damm, Klavierschule Mk. 4,— ;

in Halbfrzbd. Mk. 4,8Ü (Absatz 190,000 St.)

Steingräber Verlag, Hannover.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzseh

Leipzig, Lange-Str. 7

empfiehlt ihre Adiaphons, sowie ihre sich

durch Ton. Spielart und äusserste Billigkeit

anszeielmenden Pianinos mit Fi scher’ s

Patentinechauik. —
lYospecte gratis und franko. ®/u

^ in-TiiM

LfflTEJ

Neu 8rweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

) Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

$
Zithern,

j
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

;
gegen monatliche Abzahlungen

i in Raten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise,

i Umtausch gestattet,

i Preis-Courantg ev. Auswahlsendungen franko. 8
f4

t Stuttgart, Hamma' & Cie.
.

Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. \

n.-,«: rTTTünge Damen, w. z. Zweck
rBUSIÜIL. musik. od. wissensch. Aus-

bildung Weimar besuchen wollen, finden

liebev. Aufm u. geist. Anregung in m.
Pensionat b. massigen Preisen. Empf.

auf Wunsch d. Eltern früherer Pensio-

närinnen sowie A. 8
/i

Charlotte Ruppe, Weimar, Burgschuistr. 4,

Konzert-Arrangements
der

Geschwister Milanollo
übernimmt deren Impressario

Maximilian Mayer %
Sfld deut»chaTheater-&Xonzartageritur,Frin kfurt a;M,

I
sowie alle Arten Musikinstrumente und I
Musikartikel in vollst. Auswahl von

tn den billigsten bis zu den feinsten W
2 Sorten (RM) i/io

°
tt

g;
s Billigste Preise bei garantiert jr

preiswerten Qualitäten. tz

Umtausch gerne gestattet.

lustr.-Kataloge gratis-franco.

Wiih. Rudolph in Giessen,
Instr.-Fabr. u. Versandgeschäft.

II Stoffe zu Aufführungen in Clubs
lAfAM und Vereinen, oder in Privat-WW r?| kreisen braucht, bestelle ProspectWW VI der Zeitschrift „F IDE UTAS "

gratis oder Nr. I. 2. für 60 Pfg.

apart, 6 Nr. kosten Mk. 1,50. Jeder Band
(Preis 6 Mk.) enthält ein Beiblatt an 125 Piöcen
für Auflührungen aller Art. davon etwa 20 mit

der betreffenden Musikbegleitung.
Oie Bände I— Hl sind erschienen. (RM)

Exp. d. Fidelitas (G .Kramer) Hamburg.

i. A. Hietel, Leipzig. -5

TZ*^ Kgl. Hoflief.
“

|i * ~vn Fahnen- g
/iQjfi iBfia Manufactur

/ | \ HandstickereL

Nr. 3. Rccitativ u.Aiie „Wie wunderbar“.
jjr. 10j Recitativ u. Arie. „Ev geht, so mag

..
renor Mk. 1,:iü. es denn gescheh'n“. Sopr. Mk. 1,—

.

Nr. 4. Lied „Ich zog mit meinen Kohlen“. Nr> n> i> ecitativ u. Duett. „Wie ein Vcr-
. , „

Bariton Mk 1,—
. brecher“. Sopr. u. Ten. Mk. 1,50.

Nr. 5. Quartett. „0 schönster Tag“. Sopr. Nr. 12. Scene mit Frauenchor. „Schlafe

v „ ‘V “’T- , ... sanft“. Mezzosopran Mk. 2,—.

' Bwiri'»“" ,”,et
Nr. 13..*, Balletmusik für Klavier, Mk.i.

Nr. 7. Trink* u.'Taiuliad. „Es wir-* einst Nr. 1». F. Burgmüller, Melodienetränss-

Bariton Mk. 1,-. eben (Potpurri) für Klavier Mk.l,-.

*) Aufgeftihrt : Hamburg (Stadtth.) Leipzig (Stadtth.) Lübeck (Stadtth.)

Mannheim (Hofth.) Karlsrnlie (Hoftli.) Dannstadt (Hofth).

Angenommen: Dresden (Königl. Hofth.) Köln (Stadtth.) Frankfurt
a/M. (Stadtth.) Wiesbaden (Kgl. Th.) Braunseliweig (Hofth.) Coburg-
Gotlia (Hofth.) Dessau (Hofth.) Bremen (Stadtth.) Mainz (Stadtth.)

Düsseldorf (Stadtth.) Chemnitz (Stadtth.) Prag (Deutsch. Königl.

Landest!).)

**) Nr. 9. Das Lied von der Zufriedenheit u. Nr. 13. Balletmusik er-

schienen bereits in 2. Auflage.

Verlag von P. J. Tonger, Köln,

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 U nfer Go idsch mied

.

Im Verlage von Julius Hainauer,
Königl. Hofmusikalienbandlung in Breslau

erschienen soeben;

Sechs Seestücke
nach Heinrich Heine

für 'gfiemoforte gu 2 ^bärtöen
komponiert von

Ph. Scharwenka
,
Opus 60.

Nr. 1 Mk. 1,50. Nr. 2. Mk. 2.25. Nr. 3.

Mk. 1.25. Nr. 4. Mk. 1,50. Nr. 5. Mk. 2,—.
Nr. 0. Mk. 1,25.

Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium- und Orgelmusik -Verzeichnis

gratis. Vertretung und Niederlage der
berühmten Harmonium- und Pianoforte -

fabrik von Schiedmayer, Stuttgart.

Preislisten der Instrumente gratis

,

Carl Simon,
¥,Frldi.-Str.S8, Bßrllll, S¥,Mtrtgr.-Str.6I

Musikverlag und Gross-Sortiment und
Harmonium -Magazin. */»

Die grosse

Orchester- Bibliothek
des Kgl. und Hof-Musik-Direktor

B. Bilse
ist mir zum Einzeln -Verkauf übergeben,
dieses als vorläufige Anzeige mit dem Be-
merken, dass der vollständige Katalog-
Mitte Oktober 1886 erscheint. Gefl. Vorbe-

steUungen desselben erbitte direkt an mich.

Carl Simon,
Masik-Sortiment-Verlag

Berlin S. W., Markgrafenstr. 68.
2
/s

„T Hoderquoll“
f) AfJ Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-
eiTf i u. Comraerslieder , berühmte tlafnidje

moberne u. geiftlidjc @c|önge für 1 Singflimme

mit leister ^ianobeal. einiger, o. Wilh.Tschirch.

'ltreis ®f. 8—, 5ctn geSuuben 9Jtf. 4,50.

Lyra, Wien; ..Bin herzliches (WlckauJ
dieser prächtigen Sammlung t‘*

13
/go

Steingräber Verlag, Hanuorer.

S|äapiet oon 3BiIb- ffllotl & Eie. in Sein. — $rud ton SDSil^. ©affel in Jtöln.

.fitetiu 3 SBcilaaen,
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Pie (hefdjidjte öer 'gSugßinffnuncnle.

Beidjmmgen Don 9Knj greihertn Don Sranca,

Tejt Don Dr. Aug. ®mfeifcn.

(ftortjeßung fieße 9?r. 14.)

$fafel XXXIII. geigt un8 linf« brci gerabe wib
jroei ftummc 3itt!en. Ter gerabe ^inr hatte ent«

Weber ein bejonbere« Munbftücf, ba« ißm nufgeftccft

werben mußte — ober ba« Munbftücf war bem $ 11*

fmimente fdwn gleich bet ber Anfertigung angebiert
worben unb feft mit bcmfelben oerbunben. Ter $inl

elfter Art Befielt ben Spanien Kornetto biritto, fein

Ton war Ijell unb feßarf; im gmeiten ftaOe ßieß er

Kornetto muto ober flil ler 3’Df — wegen feiner

„gar fünften, ftiOen unb lieblichen Wcfonatig". Tie

irumiuen Binfctt (Kornetti curbt) waren au« gwei

Stitcfen gufammen geleimt unb mit Öeber überzogen,

©egen biefe« Ueberguge« nannte man fie and)
f
dj w a r g e

ßinfeit. AOe biefe jinfcn gaben mit $ülfe Don fiebett

Snfcl XXXIII.

lefen: „Zubern ficö immer einer bor bem anbern wefen, ba« man nur an ber ©piße 5« burdjbohren
will ßören taffen, alfo baß bie $nftrumentiftcn, fon* brauste, unb ba« ^nitrument war fertig. 93on ben
berlid) uff ben Kornetten mit ihrem Ueber* Hebräern wirb utt« fogar auSbritcflich berichtet, baß
blafen, unb aud) bie Sänger mit ihrer 93ociferation fie an gewiffen ftefttagen auf ©ibberhöruern btiefen.

unb Ucberrufen enblicß fo ßod) in bie £öße fommen, Kine bei ben alten Golfern fetjr oerbreitete fjform

baß ber Qrganift, wenn er initfdjlägt, ganß unb gar war bie baccina (bucina) ber Wömer, ein bei*

aufhören muß, unb im ^inal fi<ß befinbet, baß ber nahe freiäförmige« Woßr mit einem biamctralen SSer^

ganße Kljor bureß berofelben übermäßige« Ueberblafen binbung«ftab, um größere geftigfeü ßergufteflen.

unb Ueberfcßreßen umb ein falben, ja oft umb ein (Eigentümlich war biefer Succina bereit« eine trießter*

ganzen Tßon, unb mehr in bie §öße gesogen". förmige ©türge, Öie oft nod) ben Wachen irgenb eine«

mtlben Tiere« barftetlte. (Tafel XXXIII, bie lorbcec«

Runter. befranste blafenbe Mittelfigur).

Auch nad) bem Untergänge be« TÖmifdjen ©eit*
Iporn (Tateinifcß corira, italienifcß corno, fron* reiche« blieb bie Puccina al« 8 uff in über ©uff ina

jofifd) cor, englifcß hora) heißt ba«jenige 8lecßinftru* bi« über ba« Mittelalter ßinau« beließen, unb e«
ment, welche« fieß oor allen anbern bureß feinen liegt fogar giemlicß naße, ben fpäteren Warnen 'JSofaune
weichen mtlben Ton au«geidjnet. K« ift fo alt wie (8ufaun) bamit in ©erbinbung au bringen. Uebrigen«
bie Menjcßßeit unb an allen ftulturftätten au« beni finb bte' Anficßten über bie burcina ober buciua
Derjdiiebimortigften Material, au« £orn, Ipolg, Metall noch geteilt. Tie gewöhnli.ße Annaßmc hält bie

angefertigt worben. Offenbar ift ba« uriprunglicßfte bacciua für ein ftrutitmßorn, ba« — wie bie Melief«
Mufter be« $orne« ba« $orn ber ©teberfäuer ge* auf ber Trojansfäule gu Wom geigen — gleicß ber

mobernen Optjiclcibe um bie Schulter getragen würbe,

fo baß bie SrfjaHöffnung über bem Äopfe be« 8läier«

lag. Sie biente erftlicß al« i rte ußorn, Dann
aber aud) al« Signalhorn im Kriege. Mit ber

buccina gab mau g. 8 . ba« Signal gut Ablösung
ber Wacßtwacßeu. 8emcrTeii«rucct ift noch, baß Da«
©ott buccinator oDer tpornbläfer in übertragenem
©tnne al« Au«pofauncr g. 8 . „Aitgpofauuet meine«
Stußme«" gebraucht würbe. Öbeiibceiu trug ber

römifche 8 uccinator fcßwece Weiter* Stulpftiefel unb —
nach einer Abbilbung in Waumonn« $fluftrieiter

Mufifgefcßicöte gu fdjlteßen, eine Art oon Trifot*
loftüm, fo baß ber römifiße Au«pofauner an Aetjuticß*

feit mit ben Au«poinunern innerer ^aßrinarft«*
©ißaububen nicht« ,ju wiinidjen übrig läßt Wienunn
leitet in feinem Öejifon ba« ©ort her oon bucca
bie 8ade unb canere fingen unb erftärt c« für ein

gerabe« ^nftrument, au« bem bte 'ßDfaune fiih ent*

wicfelt ßabe; jubem wirb auch bas oerwanbte grie*

chiiiße ©ort hykane oon Den Üejifogrüpben mit

Trompete überfe^t. 3ft ba« nd)tig, fo ßabett mit bie

Tonföcßern 15 natürliche Töne oon a bi« a". Stomer* SSioTin al« bie Kornclten j$u gebrauchen. Wur in bem
hin fomite aber ein tüchtiger 8iäier fowoßl in ber f^aDe Dürfe ba« Körnet ben ßücßften Kantum für fieß

Jpöße wie in Der Tiefe uoeß ^mei ftaljettöite jufeßen. beßalten, baß ein guter Koruettift oorßanben fei, ber

Ta Wirbung unb Agricola nur gerabe 3'ttfen ab= fein Körnet moljl ju moberieren unb groingen

hüben, fo fcfjeint ber Irumme 3inf erft in ber jweiten wiffe. Man braudje aber aucß nit allzeit eitel Kor*

fcalftc be« 16. 5Qhrhunbert« in ©ebraueß gefommen netten ober eitel sßtolin, fonbern lomte aucß mifdjen,

511 fein. „alio baß mau ein Wiolin unb jweett Körnet, ^wo
Kitt Trümmer roQr nuc& ^cr ©aß^inT 8 ioliu unb ein Körnet, ein SSiolin, ein Komet unb

(Konto ober Kornon), Der beinahe wie ein lateinifcße« ein Otter* ober 8 lorfflöt gebraueßet". Ta« gufammen»
S au«faß, wie aucß au« Tafel XXXIII gu erfeßen ift. wirfen ber SJioliuen unb 3«nfcn erwie« fid» aber aud)

Kr ftanb eine Quinte tiefer, al« ein gemeiner für erftere feßr »üblich, beim um bem helleren Ä'langc

hatte aber einen „gar unlieblidieu nnb hornhaftigen ber 3inTen nabegufommen, Dcrbeffertc man forttuäßrenb

Wefonanj". Unb enblid) gab c« noch einen Heilten an ben ©treichinftruntcnten, bi« man bann enblid)

Ti«fant*3inf (Korncttiuo), ber eine Quinte höher gliicflitß ben hcUcn glätt^ettben Älang ber heutigen

ftanb, al« ber gewöhnliche Khorjinf. ©iolitte erreichte. Tamit war ben hinten fitr bie

8 i§ in« 16. 3aßrl)uubert fpielten bie 3”*^u ©erroenbttng im Orcßefter ber TobeSitoß gegeben;

ober Kometti in ben Mufften bie Wolle ber melo Die* mir gum Abblafen ber Khoriile in Ätrdjett unb auf

füßrenbett ^nftrumente. Krft Küooamti ÖJabricli «irchtüritieit hielten fieß bie 3ttt!ett bi« tief in ba«

(1557—1618) führte bie Öiolittcn neben ben 3< |lleu 1H. Qiaßrßunbert hinein. Scitbem finb bie

in« Ord)efter ein, fo baß jeßt ein ©ettftreit ber beibeit DcrfdjwuH&eit ; wo« wir heutigen Tage« Körnet nennen,

Snftrumentengattungen cntftanb, au« bem bie Violinen ift etwa« gong attberc«.

jehr balb al« Sieger h«Dorgingcu. Schon 18rätoriu« Sd)wer fomite bett Violinen ber Sieg freilich

meint, für einen hohe« ©hot feien „faft befjer" bie nicht fein, wenn wir folgcnbe iflage be« ißratoriu«
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Buccina marina ober ba« Wufdjelborn bei ben

Slufgiigcn ber Xritonen al« bic gefrümmte Slbart

angufef)en.

Stuf ber 3«W Schotten füblich odh Siroif, hat

man ein ©teimiionumcnt (ffimifmonument ober Steba*

bügel
)
qefunben, bejfcn statten bie Sarfießung eine«

©iege$fcfteS enthalten. SOrft fprirf)t bnfür, baß biefc«

Woitumem pon anbcrii Leuten gearbeitet worben ift,

al« oon ben eiitgcborneit Thor* unb ObitiSöcrebrern,

Pielmefjr weift ba«jelbe auf Wfforien ober pfjönigien

bin unb ift etwa 1000 p. Ehr. errichtet worben.

Sori finben ficb auch gwei Körner abgebilbet, bie ge*

blafen werben, unb gwar eines oon IpalbfreiSform,

Touifd) fid) erweiternb wie bie Succina, ein anbere«

oon N form. Somit ftimmen äljRlidje ?yunbe au«

ben Torfmooren Slorbcuropa«, Srongciiiftrumentc au«

gegoffeuen Teilen gufammeiigcfügt unb fdjon gicmlid)

funftreidj ornamentiert, in ber ftortrt gleich ^eni £»orn

be« Slucrochfen ober auch gang S förmig, wie man
ein joldje« noch im Äopcuhagcuer Wufeum aufbc*

wahrt.

$n ber ritterlichen 3e^ bom 8- bi« 11. $ahr*

hunbert treffen wir ba« $orn wieber in feiner ur*

fprfmglichen Sorm unb gwar oorgugöroeife au« foft*

barem (Elfenbein gearbeitet mit funftreidjem ©djnip*

wert, $agb= uub Sfrieg8fgfnen barfteflenb unb in

3Bcrfftätten be« Orient« angefertigt, ^aljlreidj fiub

folche Etfenbeiiifjötner noch in ben öffentlichen unb

pritotfuuftfammlungen oertreten, feine« tjnt Xonlödjec,

feinet auch eine ©pur ooit bejonberiu Wunbftüd.

Tafel XXXtll geigt un« bvei fotcher .fcöruer au« bem

baieriiehen Sationalmufeum. Sa« gieinlidj grabe

^nftrument unter beut Succina*Släfer ift ein 9? üben*

horn au« Elfenbein mit ©djuißmerf unb oon einer

halbrunben Stableiffe fpiralförmig utnwicfelt. J$i\

ber Witte be« £oru« beftnbet fich ein Soppclgefim«

mit feingefchnitteuen Slattfrärtgen
;
ein gleicher ©eptnud

giert bie Wiinbung. Mud) ba« Wunbftüd au« öer*

golbctem Wcjftng ift mit eingrauierten Slüttcrn oer*

giert. Sinf« baneben erblicft man ein ftagbljorn au«

bem tporu eine« ©teilt boefe« gefdjnitten unb einen

Üinbwurnt bnriteßettb. Tic natürlichen Sudel be«

Sod«horitc« bilben bie Südenwirbel bc« Tiere«.

«Hecht« oben befinbet fich ein reich ornamentierte«

Büffel horn ohne Wunbftüd. Sin Elfenbeiiifjorn,

ba« mau in ber Jlapeße £arl« bc« ©roßen gu Sladjcn

fanb, fofl oon £>arun al Safdjib bem ^ranfenfaifer gum
©eidjenf gemacht worben fein. Sludj ba« |>orn, welche«

Solanb 778 int Thalc oon Sonceöafle« geblajen unb

au« ftlofter Sonnenroertp bei Solanb«ed burch itarllV.

nach '-Prag gebracht würbe, war ein §orn au« Elfen-

bein.

2tu« bem Elfenbeinhorn entftanb nach bem 11.

ftahrpunbert ba« $agbl)orn ober SBalbporn au« We*
laß — ber ©tammbater unfere« heutigen öorne«.

Unb wenn e« auch nicht mehr, wie ba« elfenbeinerne

Jpifthorn, su ber '3lu«rüftung ber durften gehörte, io

fenugeidjnet ba« ftagbfjorn (corno di Caccia, cor de

chasse) boch noch immer ben Wann oon pecoor*

ragenber geieflfrfjaftliiher ©teßung. Siele Vlbelggc*

fdjlcdjter führen in ihrem SBappen ein $arn. Sie

Stoppen berer oon 2lben«berg unb $ornberg geigen

ein £wrn mit beutlichem ©chaßbccher, ja im SBappen

ber ©rafen 28artenbcrg in tftotb au« 1169 ift ein

oößig tret«runbe« $orn »orhanben. SBeiterhin

bitbet fihon Sirbung 1511 ein ^agbhorn ab mitRieben*

fach gewunbencr ©djnecfe. 9tuch '4$r5totiu8 1619 hat

ein oielfach gemunbene« $orn al« „3äger»Trummet".

(Tafel XXXIII, unten -recht«.) Sarau« ergibt fich,

Snfcl XXXIV.

baß bie lonbläufigcn Angaben Oon fpäterer Erfinbung

in Ißari« im Qahrc 1688 gauj falfch finb.

Wit bem 18. ftahrhimbert würbe ba« .^oru aß=

mählich in ' bie 0r5efter eingeführt. Äompofitionen

an« bem Anfang be« Sahrhunbert« j. S oon ftuj,

Ipänbd („a^afferfai) 1'^ 0111^" 1715) unb Sach (S’an-

taten, Eöthener Stonscrtc, H-moIl Weffe) weifen ba«

.frorn teil« al« ©olo — teil« al« güßinftrument auf.

Watthcfon fchreibt 1713, ba§ ba« Sorno ba caccia

fdjon fehr en vogue gefomtnen; bic braudjbarften

haben F al« ©timmung. ©ie Hingen auch biefer unb

fußen beffer al« bie übertöubenben unb fchreieitben

Elarinen (Trompeten), Weil fie um eine Ouinte tiefer

ftehen".

©elbftoerftänblich waren ba« nur 9?a turhörn er,

b. h- ^örner, welche nur bie Aliquot* ober Obertöne

gaben. T>en ju hoh^n Tönen half wan burih

„©topfen" nad), inbem man bie Icilförmig jufammen»
gelegten Ringer in bie ©tür^e einfühvte. sDtan hatte

auch ^örner pou oerf^iebeiter ©timmung im ©ebrauch

unb braute nebenbei nod) Heinere Serftttberungen ber

©runbftimniung mittelft .^rumntbügel unb anbern

„aufftedl« ©tilgen (Solette genannt)" — wie Srä-

toriu« fagt — l)eroor. Scr Ärummbügcl ober

Äruntmbogen war Weiter nicht«, al« eine fretSförmig

gebogene 9iöhrc oon Wcffingbled), bie bidjt unterhalb

bc« Wanbftiicfe« eingefteeft würbe unb ba« Sohr ent*

fprecheub üerlängern foßte. Wittelft ber ®rummbogen

fonnte mau alfo nur eine Vertiefung ber ©timmung

§u Wege bringen, unb swar gebrauchte man grofje

ober Heine Shrumntbügel, je narfjbem um einen gangen

ober um einen halben Ton h«wUcr9eftimnit roeröelt

foßte. Sie „Sagb-Trummet" be« Sßrätoriu« geigt

einen foldicn Ärumntbügel unter bem Wunbftücf.

(Tafel XXXIII.)

granäöfiidje $örner au« lener $ett geigen nii^t«

berartige«. Sie Serooßfommnung bc« $iorne8 würbe

alfo gang befonber« in Seulfchlanb betrieben, unb ba

ftanben SBien unb s^ag .^ornbau obenan. 1718

begog Sre«ben au« äßien gwei Körner mit filbernen

Wunbftücfen, jebe« im greife oon 50 Tf)alern.

Sa« Einfchieben befonberer ©tüde, bie auch

©tifte genannt würben, unmittelbar h^1 ^cm

Wunbftücf war natürlich fehr unbequem unb im 0r*

chefter oft ftörenb. Se«halb erfanb 9tntpn Sofeph

Hampel, gweiter §ürni[t bet furfürftl. fächfifdjen ßapeüe

in Sre«ben, 1754 Sogen, meld)e in ber Witte
ber §ornröl)re eingeftedt würben unb bie oevfehiebenen

©epftüde ober ©tifte überftüffig machten, weil man
bie Sogen nach ®clieben tiefer ober weniger tief ein*

fdjieben fonnte. Sa« neu fonftruierte §orn hieß

oentiori«* ober Waidjinenhorn.

So^j auch tiefe« £orn genügte ben gefteigerten

9lnforbenmgeit 'nicht, ©ewiffe Töne famen bei einer

gegebenen •©timmung fo mangelhaft h^rau«, baß man
ba« Umftirtuuen nicht permetben fonnte. Unb gn bem
Enbe mußten $al)bn unb Wogart in ihren Partituren

ben Körnern Raufen fchreiben, wo fie gewi| gerne

£>ornHang gehabt hätten. Ein engltjcber SUettant,

Eharle« Elagget in Bonbon, perfiel be«halb auf beu

eigentümlichen ©ebanfen, gwei &örner in Es unb

D fo gu oerbinben, bafj fie ein gemeinfame« Wunb*



ftttcf hatten, roahrcttb man trarth eine Stoppe halb baä

fine halb baS anbetc §om im IStafen jthlie&en tonnte,

blöd) Ijeute werben bcractige 3n(trumente anjeprieten.

Son weiteren SerbeHctungcn am §orn im laufe

beä 18. 3al)rf)unberi8 fei nodj bie bei faifetl. tu[ji|ef)en

Smfmufifu« ffötbel in bfcteröhurä {®eutfct)er non ®e<

butt) um 1760 erwähnt, bet erftlief) am iHoftt Sott«

lödjet mit Etappen anbradtte — ba$ etfte Söei-

jpiel an Sletbinftrumenten — bann aber auch an bet

eturje einen balbrunben beweglichen Dedel anbtaefite,

womit man bi< Seboflöffnung beliebig beeten tonnte,

gr nannte fein Snftrument ämotfcbalt ober

'il nc o r b 0 c n nad) bent SJinfter bet Oboe b’amore,

wegen beä bumpferen weicbcten Stange« bei ber

Derfung. 'über burd) Stnmenbung bet Sontöcber »et«

tot autb ba« iioru feinen eigcntümlidjenfilaugebatattct,

unb biefet Uebelftanb l)at ba« 3nftrument — baö

ctfte filappenbotn — and) mieber jutnefgcbtännt.

gin 8nrl lürrfebmibt legte fogat bie |totnrtbtc

IteujWeife über cinanbet. Siaouj in IfSati« fertigte

ba« erfte .'pont aus Silber.
Die wiebtigfte «euernng, bie Srfinbung ber

SBcitlUbütner, batirt attö bem 3“bK 1817—27.

gier ^»ornift fteintid] S t ö I ) e I in ber Sapetle bcS

dürften $le& in Scbtcfien arbeitete genieinfam mit bem

Sergoboiften SUbmet an ber Serbeffetnng, ia bem

tötiit)mel febreibt man fogar ben Sorrang ju. (Sr

habe fibon 1817 bie tbromatifdicn Sentite erfttnben

unb jwei berfelben an bem 3Bolbborn angebracht.

Dieiea §orn höbe ibm bann Slöljel abgetauft, in

SBcrlin, wohin er unterbeffen als SammermufttuS

übergefiebelt toar, für feine eigene Srftnbung auSgege-

ben unb ein jebnjäbtige« fjjntcnt barauf genommen.

Sentit (uon ventua = SBitib
i

beißt eine Sor-

riditung, um ben SBiitb abroetbielnb in tine «obre

eintreten ju laffen ober ou»<uidjlieiten. Tluf baS

fiorn angeweubet, batten bie Semite ben Broed, nad)

SBebarf bie «öbrentuft in feittiebe Sögen ju leiten

unb babutdj baä «obt entfpretbeub Mt oerlängern.

Die feitlicben Sögen waren natütlitb roicber »on »er-

febicbcnet Üiinge, fe nadtbetn bie Stimmung um einen

halben ober gangen Don ober gar um me(),r oertieft

werben fotlte.’ Stau gibt cS 2 ßauptarten Settttle:

bie ifSiftonS unb bie ®i)tinber Dreboentitc. Selbe

haben bas fflemeinfame, baB ein ffotben ober ©ptinber,

ber hiebt ftbtiefeeub in einet Sütbfe angebracht ijt, je

nad) feiner ©teflung bie 33ögeu au3|d)altet unb nur

bie innere Perbiubung beg .fja uptto Br eg fierftetlt,

ober bie 2uft in bie «ögen eintreten laßt. «ei bent

Litton i'pumpenftoct) gcfdjiefjt ba3 burd) Schiebung
btv ßulinberS. ©erietbe bat nämlid) awei itebenein*

nnber liegenbe ©tird)bof)runrtcn. ?)£ul)e*it[taube läßt

bag piftou bie iinft nur burd) bic .'pauptröljre, wirb

c? aber nicbergcbrürft, [o lommt bie aweite ©urrfj*

Bohrung aut ipätigfeit, lueUljc ben ÜKftftrooi in bie

«otieu einlcuft. ©eiitfdjen Reißen [ie ©dpib* ober

3tcd)bücf|icrt««entile. «ci ber ^weiten ©attuug wirb

berielbc ,$iuerf niiijt burci) © rf) i e be n beg (£t)tinberg,

jouberii burd) ©ref) ltn fl
beweiben erreidjt - ähnlich

luie bei ben Jahnen pou hoppeltet ©urdjbobruug an

ben i?u[tpuinpen. ®ie ^rau^oien nennen bie elfte

91 rt ä pistoiH, bie ätpeite a cylindres. iSine ^ebec

torrtt bafür, baß bie Eplinbet nad) bem (JJebraudje

loteber itt tl)re Mut)elnrt c tommen.

3Kit (äinfiifjruitfl biefer «emiteunb ber bavan nu

Üaufe ber Seit auat-jcfiitjrtcii «erbeiferuniien
.

Üt bie

(Stufe ber «oflenbuurt erreid)t. .'poru gibt U’ßt

I ade n)üu[d)i'uliuerteit 2öne. ^reilid) ift ber scianrt

|

ber ««tfiUjiiriier uid)t [o tjefl unb giäujcub wie ber

ber 9?atnrf)orner, unb e8 gibt no^ Äomponiften,

toeldje bie 'JJaturbörner Poraie^en, aber c« bleibt ja

aud) bei ben «cntilljörncrn nod) unbenommen, fie alä

üßatuvbörner 3U oermenben. ©olange bie SSentile

in Siulje finb, l)at man ba8 einfache 9?atur^orn.

£>. ^übier, erfter SSalbljornift ber fgl. Äapetle in

t)re8ben, bemerft über bie beiben Slvtcn ^örner

:

„Scber gute SSaib^ornift roirb bei ber «enufcung be§

«entil^ornS aud) ftetg ©ebraueb öon ber im ©djaflbedjer

liegenben red)ten ^>anb machen, roenn er geftopfte

Süne eraeugen miD. 3)enn grabe burep ba8 ©tubium
ber geftopften Söne erhielt man einen »oeicbett febönen

2on. 2)er grofee «oraug beg «entitborng beftet)t

nitbt allein in ber ebromatifeben Tonleiter mit lauter

offenen Sönen, fonbern auch barin, bafj man mit

$ülfc ber «entite eine djromatifcbe Tonleiter ge =

ft op ft er Söne bcrPorbringen fann. Namentlich ift

festere Scnreibe in ber ein* unb gtpetgeftricbenen DI*

tape mit ©ffeft ju Permenben."

S)ag moberne Ovcfjefter Perluenbet fomobl Natur»

Börner als «entilbörner, ' benn fdjon oben mürbe be*

!

rnerft, ba& nicf)t alle S'omponiften ficb mit ben «enttl*

börneun befreunben lönnen. Nun gibt eg aber Natur*

börner tion gar maneberlei ©timmung — man fann

tagen, jeber biatonifebe unb divomatifdje 2!on ber C-dur

Tonleiter fann ben ©runbton eineg fcorneg bitben.

N£an bot C-$örner, Des-§örner, D-^örner u. f. n.

Tag ift nun fo au üerfteben. Scbcg Naturborn

bläft normal in C-dur, toeun feine Srummbögen

unb ©e^ftüde a« «‘OÜlfe genommen werben, ©ept

ber Jpornift aber 3. 93. ben Es-93ogen auf, fo ftimmt

ba8 $orn in Es-dnr, fept er ben F-«ogen auf, fo

ftimmt eg in F-dur u. f. tu. £ätte alfo 5- ®- ber

fpornift bie Noten c, e, g oor ficb fte^en unb er

bläft fie auf bem C-ftorn, fo Hingen fie auch toirflicb

c, e, g. SÖläft er btefelben Noten auf biefelbe

Seife auf bem §orn"mit Es-93ogen, fo Hingen fie

es, g, b — bläft er fie auf bem §>orn mit F-«ogen,

fo Hingen fie f, a, c u. f. m. 2)amit bongt eg an*

jammert, ba& in ben Partituren bie §ornftimmen

immer in C-dur getrieben werben. 33etd)e 91rt

.^örner ber Somponift nun wünfd)t, muß er bureb

Nngabe ber ©timmung beaetebnen. febreibt alfo

3. «. ©orno ober ßorui ffNebraabl) in D, ober Eornt

in Es u. f. w. Sllgbann Hingt bag gefibnebcue c

wie d ober wie es. ...
$)ie moberneu «entilbörner f)a6cu 3 93ent\(e, mit

beren Jpülfe ber offene Ion fed)gfacb Peränbcrt werben

fann — aug bem c .3. 93. läßt ficb h, b, a, as, g,

ges machen. 9lucb fädt ber fd)roffe Sfontraft awifdjen

offenen unb geftopften Ionen gana fort. Dbwobl

mau baper aud) «entilbörner oou perfd)iebener ©tim*

mung befipt, wenbet man amueift bocö nur ein ein*

aigeg an, nanilicb bag F-!porn. Qm übrigen lann

bag Sentilborn piftong (Cor ä pistons) ober fcptinber*

Pentile babl
’n (cor ä cylindres). lafel XXXIV

geigt unten UnlS ein moberneg SSentilborfi, ronbrenb

bie ^igitr unten re^tg ein alteä meffingeneg Äriegg»

born aug bem baierifc^eu Nationalmufeum barfteüt.

Irompete unb pofaunc.

®eibe ^nftrumente gehören aur falben Smift.

©ie Pofaune ift ni^tö weiter alä eine riefige Irom*
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pete. ©cibe beffhen aud) ben fdjmetfcrnben Ä'tong*

charnfter ber Xöne, ber burd) bie ©leidjmaßigfeit beS !

©aueä bebingt roirb. Xer UnterjdjeibungSchflrafter

btefer bciben gnflrumente liegt itämlid) barin, baß
bie 9?öt)re im größten Xeile ihres ©erlaufeS gleich
weit ift, roäßrenb beim |>orn bie ©djallröftre fid)

fortroäffrenb fon Heft erweitert. Srft ettoa

Zwei 3'»

6

öor ber Miiiibung fängt bie trompeten»
roßre an, firfj ebenfaflS zu erweitern, unb tauft enb*

lidj in einen aiemlid) flndjcn, breiten ©djallbedjcr
au§, ben mau and) Schalltrichter ober Stürze
nennt. ?l«d) ba§ Muubftuc! ift onberS gebaut, wie
beim $orn. S)aS ftornnmubftücf verengert fid;

nad) unten feget förmi g , baS Xrompetemnunb'
ftiief hingegen ift fef felförmig auSgefwhlt. ©ei
ber ©oiaune geljt ber ffcifel nur etwas tiefet als bei

ber Xrontpcte. X)cr ©crroaHbtjd;aft3rf)arafter Hegt

aud; in ber ^Benennung auSgefprodjen. Xer itatienifdjc

92amc für bie Xrompete heißt tromba (fran^öfifd)

:

trompette, englifd): trampet.) — für bie ©ofaune
trombone b. t). große Xrompete, ba trombone nur
bas Sttugmentatio oon tromba ift. Snblid) ftauimen

beibe gnftnunente oon ber l a n g e n , g e r a b e n ftricgS*

Za fei XXXVI.

trompete ber 9?ömer, ber Xuba, ab. Xtefe gab baS
geichcn j^um Marfdje, zum Angriffe u. f. ro

; fte mar
aber auch wegen ißrcS prächtigen gtonzooßen XorteS

baS .öanpfinftrument bet feierlichen Slufjügen unb
retigiöien geftltdjfeitcn. gn feisterer ©eäteßung
fpielten aud) baS ganze Mittelalter ßinburd) Xrom*
peten unb ©ofaunen bie ßeiroorragenbfte 9?oße. S3
.gab feinen feftlicficn 91ufzug. ber nicht ooit Xrompcten*,
©ojaunen* unb ©aufeufchnß begleitet geroefen märe,

gür bie Vtbftamuiung oon ber Xuba fprießt auefj bie

mit einer ©tnubarte oerjierte Mittelfigur auf Xafcl
XXXV, beren Original fidj im ©ritifß Mufeum in

Sonboii befinbet unb bort auSbrucflich als ©ofaune
bezeichnet ift. SS ftammt aus ber geit zwifefjen 1450

!

unb 1520. Xic heutige gönn ber Xrompete ift nur
aus ©egucmlid)feit3grünben entftanbcn

,
benu eine

lange 'Jiöljre ließ fid) offenbar beffer ßanbßaben, trenn

fie umgelcgt unb umgebogen rourbe. Xiefcr ©eficfftS*

punft hatte ja auch frf)on 311m ©au beS gagotts ge*

füljrt.

9lucf| bei ben ©ried)en biente bie Xrompete, ihre

salpinx, ol§ ÄricgSinftrument. giir bie eigentliche

Mufif beoorjugten bie ©riechen attbere Öftiftrumcntc,

jebodj bitbeten fieff mit ber geit folthe ©irtuofen auf
ber salpinx aus, baß umS gaffr 396 0 . Kffr. jroet

Xrompeter in ben ülßmpifchen Spielen Sieger blieben.

©rätoriuS nennt bie „Xrummet" ein „herrlich

gnftrument, trenn ein guter Meiftcr, ber eS mol unb
fünffach zwingen unb regieren fann, britber fömpt";
er bcrounbeit fie auch fdjoit beSßalb, weil fie ohne
&ülfe Don güqen (©ofaune) faft alle Xöne unb Me-
tobten bringen fönnen. ßurj Dor ber 3eit, roo ^rä=*

toriuö bieS fd)rieb (1619), h«O e innn »bei etlichen

dürften* unb ^erren^öfen an ber Mettfur oerläugert,

ober aber ffrutnbbügel mären brauf geftirfet" unb
babttrd) bie Xrompete, bie nach bem bamaligcn
Äammerton in D ftanb. auf C hcrabqeftimmt; „<5b>

lirfjen aber gefaßte, baß fte noch umb eilten falben
ober ganzen Xon tiefer in§ B gebracht morben".
Unb nun fährt tßrätoriug roeifer fort

:
„©tlidje taffen

bie Xrummeten, gleich einem fßoftfjorn, ober roie eine

©d)louge äufammengeiDunben, fertigen, bie aber an
Siefonanj ben gemöhnlidien nicht gleich fiob. 9tud)

finbet man gar lange Xrummeten, oon $aft (©aft)

alfo feft unb bichte jufnmmen incinanber gerounben,

bamit bie ©chaper (Schäfer) au8m ©öigt* unb

Scfitoeifcerfanbe (bie Seftcrtoätber genannt) in ben

Stabten herumbher laufen_ imb ihre Wahrung fueffer,".

2)cr le^te Sah betteift, baß ba$ au8 ©aumrinbe
angefertigte t) ^ 0 r n — in ber Srfpueiz 9(lpen*

fforn genannt — bereite 31t Anfang be8 17. gahr*
hunberts feffr ttoht befannt mar. Xafel XXXV gibt

an erfter Stefle ltnf8 bauon eine Sßbbtlbmtg. Sebaftian

©irbung (1511) ermähnt ba§ Äul)I)ont aflerbiitgS uod)

nicht, ^r nennt unter ben ©laöinftruinentcn ohne
Xonlödjer nur bie „©lijaun", bie „5eBtmmet", bie

„ßlareta" unb ba 8 „Xhurncr^orn" (Xiirmerhorn).

Eine ©orfteßung biejer ffelttruntet gibt bie britte

Sigur auf Xafel XXXV, non littf8 gerechnet, lieber

ba$ Weitere läßt un3 ©irbung ganj im Xunfeln.

2öte biefe gnftrumente zu regulieren finb, unb roie

man barauf lernen möge, „baoon toil ich tjie nit

mer fagett". Xamit finb roir furzroeg abgefertigt.

92id)t beffer »erfährt Martin Slgricola (1528); er hat

Weiter nicht* zu bemerfen, al« baß bie Melobeff lebtg«

tid) btivd) ©laien 1111b _giel)en rein gcfiibret roirb.

Somit gab e$ fdjou zu jeiner geit eine gugpofaune;

1

ba§ ift aber auch äße8 , roa§ mir aus feinem SSBerfe

entnehmen tfinnen, roenn. mir nicht noch zufügen
rooflen, baß zu ©irbung? geit bie Xrompeten in ber

Mufif noch roenig ©erroenbung gefunben hüben. Rim-
bert gahre fpäter lag bie Sache freilich feffon gans

;

anberS, roie ba8 angeführte Urteil be8 fßrätoriuö be-

wert
Zet 9?ame „Slareta", ber bet ©irbung üorfommt,

eriimert lebhaft an ben tlaliemfdjen s
J2amen für bie

Xrompete, ber (Slarino (franzöfifd) clairon) lautete.

XarattS rourbe aud) in Xeutfdjlanb längere geit ber

92ame Slartn üblid), unb zroar bezeichnet man bamit

eine befonberä eng meufurierte Xrompetenatt, welcher

bie Melobieführung bei ben ©lechmuftfen z^erteilt

rourbe. Xa§ (jlartnblafen bilbete bet ben Xrom*
peteru einen ©egenfah Zum ©rinzipalblafcn. @8
gab nämlich eigentümliche Xonftiicfe, befonber8 für

bie Jpof* unb gelbtrompeier fomponiert, iit benen bie

tief fte Stimme — öa3 ©rmzipal — eine freiere,

felbftänbigere ©eroegung hatte, roährenb bie oberen

Stimmen mehr einfach
.

harroomfeh gehalten .rourbe».

Xie Melobie lag alfo ffier - getoiffermaßen im ©affe,

uttb biefe Melobie oortragen nannte man ©rinzipal*

blafen. Xer fßrinzipatbläfer mußte ftch etne8 befon*

ber8 fchmetternben Xoneä befleißigen; ber Storni*

bläfer bagegen hatte fatifte, roeiche Melobie« in ben

höchflen Xonlagen be 8 gnftrumenteö au^zufüßren.

Xer Xon eines gefchicften SlartnbläferS hatte Diel

©erroanbtfchaft mit bem Xon ber heutigen Klarinette.

XaS roar auch ber ©runb, roeshalb bie erft 1690 er*

funbenc Elarinette iffren kanten erhielt, roeil ihc Xon
umgefchrt an ben beS Slartnbläferä erinnerte, gn
bem Wrtifel Elarinette rourbe bereits ermähnt, baß
in ben ©artituren — zum Xeil fogar noch bei Mozart— urfprünglich bie Klarinetten mit ben ©lechmitru»
menten zufammengefteßt rourben, obgleich fie boeff

§olzinftrurnenle roareit.

Xafel XXXVI, ein ©hantafieftüd, ftcttt ein ßon*
Zert unter Äaifer Mai'imilian I. im gahre 1512 bar

mit ben batnalS gebräuchlichen Mufifinftrumenten unb

^oftinnen.

.
(gortfefcung folgt.) '*t

©apter oon SBilh. Moß & Kte. in fiöln. — Xrud oon SQ3il^. Raffel in Äöln.
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'gSdicr’s erfle Sifwtmt unb fcfefe 4ieße.

ie Bugeuboper ftarl Wiaria von ©eber’®, „Silvana"
greift in ba® Sehen liniere® volfStümlichften Mom * 1

poniHen tiefer unb mädjtiger ein, als bie* wohl aflge*

m ci n Mo mit jein biirftc : © ehe r ® e r ft e Silvana
m n r b e b e s 3K e i ft e r ® lebte uni innig ft e ü i e b c

!

E® cridjeittt wie eine nmnbcrbare ^üguitfl, bafj bie

erfte Tarftcdcriit ber Titelrolle berjenigen Oper ©eber'®,

bic feinen evftcn Erfolg auf bem ftclbc bilbete, ba®

er wenige $al)i’c ipäter al® einer ber größten, ge*

feiertften ©Zeifter aller feiten beljcrrfcben jollte —
baß biefc erfte Silvana berufen war, ben Üiomponiftcn

al£ tmiefte ©cfäljrtin in Stift unb Seib, forgenb mtb

ratenb, tröftenb unb aufimniternb, burtfj öa® Seben git

begleiten bi» an fein ollgu friil)C® ©rat». Seine erfte

Silvana tvar c®, ber er feine gelieünften ©ebattfen

liub ©laue, feine Sdjaffcuöfri'iibe unb ©efriebigutig

bei erreichten Erfolgen offenbarte; an ihrem .'perlen

fanb er Troff, bei iljr ©erftänbni®, blieb fein lünftle*

rifclte® ©oflcti noch nnbegriffen, wollte ber Ernft be®

Scheu®, bic Sorge ilju uieberbritrfeu, unb fic liebte er

mit einer treuen, rilhrenben Webe bi® zu feinem lebten

.ftaudj! $lir galten feine lejjtcu feilen, fein lebte®

Sehnen unb ©ünießen. ©er hatte bie® Alle® bem
jungen, IcbeitSljeitercn Siompoitiften fagett fönneu, nl®

er batinil®, im .^erbft bc® Baßrc® 1810, in «Jrautfurt

entzog, um bort feine Oper, bie au® bem „©alb«
mäbchen" entftaitbcnc „Silvana", gur Aufführung git

bringen mtb bie 17 jährige Enrolinc 58 r a n b t 511111

erften fötale auf ber ©nlme unb in ber Titelrolle

feine® erften bebeutfamcmi 11

1

u fi foH f clj -ö ra 111 a t i f cf) t*n

©erfc® ial)! ©eher hatte bereit® ein gute® Stiicf

jeutc® beutfdjcit ©ntcrlattbe® burchtoanbert, mit feinen

ttodj nicht gau,5 24 fahren filjoit viel erlebt — mtb
auch geliebt. Ter fröhliche ©iener Aufenthalt, bie

fcblintmeii mtb bie luftigen Stuttgarter Tage, bic Beit

bc® Streben® mtb fernen® in SOtannljcim unb Tartu*

ftabt — fic Ingen hinter ihm, mtb währenb ber ©im
ftubierimg feiner Oper in ftuanffurt, befdjnifigten il)u

fdjou wieber attbere .ftmmofftionrn, fotvie bic ©or*
bereitmigeu 51t neuen .ffmiftreifcu, bie ihn tocit in bie

Öiunbc, 51 t neuen Erfolgen, bod) and) 51 t neuen Kämpfen
unb Sorgen führen mußten. So nahmen beim glatte

mtb Entwürfe aller Art ihn 51t fehl’ tu Anfprmij, al®

baß er von ber jagen blichen Tarfteflcriu ber .paupt*

rolle ieinc® ©erfe® mehr al® vorübergehenb hätte

gefefielt »erbot fönncit, noch bngu, ba er auf ber

iJranffnrter ©ülme in Margarethe Sang eine alte

Webe tuieberfnitb, für bic er in Stuttgart fo viele

Thorheiteii begangen hatte. Temtoch erregte Earoltne
©raubt feine gange Aufmcrfffnnfeit; fic übcrrafchte

ihn, mtb bafj ber bitrd) fie empfangene Einbrucf ein

lüdjt getvöbnlidjcr unb nachhaltiger getoefen fein muh,
betveift, baß bret Bahre ipäter, al® ©eber Opern*
Tireftor

i

in ©rag getuorben tvar, bic granffurtcr
.ffüuftleriu bie Erfte tvar, rvcldte er nad) ©rag 50g
mtb für ba® bortige neue beittfcheüpcnt'Unternefjmen
engagierte.

Earoline ©raubt tvar bic 1706 am 19. Wovember
geborene Todjter be® Tenoriften unb Äongevtgcber®
©raubt ber fiivfürftlidjen Stapelte in Sonn, nlfo eine®

Äo [legen be® ©ater® ©ccthoven (in ben alten ftir*

fürftltcheu ftoffalettbern and) „©iethoven" genannt).

Schon al® achtjährige® WZäbdjen betrat “ fie bic

©ül)tie al® Heine Salome in tontet’® „Tonern»
weibdjeu" unb hat (nad) SRaj Maria Pott ©eher)
„pou ba ab nicht aufgehört, ba® ©ublifum gu be*

gaubern". Wad) bem Einbruch ber graitgofeu in bie

rbeimidjeti iintibe, ber Auflösung bc® ft'urffaat®, wolff

halb nach’ ihrer ®cbnit, hatten iljre ©Itern ©otui
ucrlaffcn unb tval)richctnlt^ in Sönflcnftäbt Unter*

funft gefunben, bentt bort tvar e®, tvo ©arolinc
ihren erften Unterricht erhielt. Tann 50g bie ganje
3-aniilie tvaitberitb burd; Teutfdjlaub von Qßhne
511 5öiU)ne. München empfing ba® junge föiäb*

djeu Unterricht von ber berühmten Tarfteflerin 5rau
Sicnner, unb 1810 fanb Sarolinc, 17 .3ahre alt,

ein fefte® Engagement in ?franffurt. Sie muß eine

hochtalciituoQe unb pielfeitige Stüuftlerin getvejen fein,

fagt bod) ÜDlay fötaria von ©eber, beffen föJutter

fie werben follie, von ber bamaligeit erften Tar*
ftellerin ber Silvana: e§ tvar „bie fleine, lachenbe,

5terlid)e Earoltne förattbt, beren nymphenhafter
©ud)®, bereu Heiner J5u&, beren grajiöfe 58ervegung

e® bebaitcru lieh, baß fic nicht Tänzerin fei
;

beren
Iieben®tuitrbige Trollerie, treuherzige ffecHjeit ^nb
bedeute Äofetterie im Scfjaiiipiel e® wunf^en®Wert
machte, bafj biefe Reinheit unb miniaturhafte Turdj*
fiil)rung®tuethöbe nicht burch iBertvenbung ber Siünft»

lertn in ber Oper leiben möge, währenb ihre fympa*
tljifdje, hohe Sopranftimme, bie vortrefflich gebilbet

tvar, ihr reiche® Ofepertoir, fie fel)r vorteilhaft für bie

|

Oper machte." Earoline 58ranbt befaß fomit al® fiiinft*

I

len 11 nodt mehr Eigenfdiafteu al® bic ©iebergäbe ber

I Sioße be® „ftmitmrn ©albmäbchcn®" Silvana erfor*

berte; fie verftaitb bic (Webärbenfpradje, tvar Tan*

1
5erin unb Sdjaufpietenn, währenb ihr I9efang®talcnt

von Der Oper ©eber® nidjt in Anfprud) genommen
würbe.

©eber® Oper gefiel in ffranffurt, trop lücfenhaf*

ter ©iebergabe am erften Abettb. Tann würbe „Sil*

vntta" auf vielen beutichen ©uhnen gegeben, bod) eine

Tarfteflerin ber Titel rolle wie Earoliite Söranbt fanb

fie nidjt mehr, felbft nidjt 1812 in ©erlitt, wo Tcmf.
ÖJtaaß bie Titelrolle, weit» and) „feljr au®brucf®voH"

getanzt mtb gefpielt hoben fott. Seine erfte unb vor*

trefflidifte Silvana ial) ©eber überhaupt mtb auch i»

feiner Oper, erft vier ^ahre nach ber ftranffurter

Auffuhrmtg in ©rag wieber, wo Earoline ©raubt am
1. Januar 1814 bebiitierte. ©eber, feit 1813 Opern»
bireftor unb .ß'apcflmeifter be® ©rager „Stänbifdjen

Öiationaltheater®", hatte fie von ffrantfurt h er^e > 8
es

zogen — e® war, wie idjott angebeutet, ba® erfte von

ihm getroffene Engagement für ba® neuorganifiertc

Unternehmen in ber btuitftfj=böhmifchett .^aupiftabt —
unb ungeahnt gewarnt er fid) mit ihr feine „fü§c

dual mtb bittere finft". Ter junge, fehl' tcbcn®frot)c

STiinftler lag bantal® in ben ©anben einer tofetten

ehemaligen Tänzerin, bann Sdjaufpiclertn, ber Tlje»

refe ©ruuetti, mtb Earolinc ©ranbt war c®, bie

bitrd) ben Räuber ihrer Üicblidjfeit, ihrer herzerfreu*

enbett, anljeimclubeu ,f)äu»lid)feit, i()ti beitfelbeu unb
beit Seelenfätiipfeit entriß, bie ihn hätten aufreiben

müffeu. Am lö. September obigen ftahre® (1814),

fpielte littb tanzte Earolittc audj ttt ©rag bie Titel*

rolle in ©eber® „Silvana" mit größtem ©cifaU, unb
weutge SMonate fpäter, am 15. Januar 1815, warb
ber ©ieifter um ihre Ipanb. Tocö erft am 4. ÖJooem»

ber 1817, nachbetn ©eber 311 Anfang jene® Saljre®

fein nette® Amt al® Setter ber jtt fdjaffenben beutidjcn

Oper bc® ^oftheater® zu Tre®b«t augetreten h«ttc
/

füllte er Earolinc al® fein geliebte® ©cib heimführcu

bitrfen. So war beim in ber That feine erfte Sil*

vaita feine leßr unb wahrhafte Siebe geworben unb
in ih^ hatte ber UJteiflcr fein fchöitfte® ©lüc! gewonnen.

3» jeber ©eife ftaitb fie bem ©atten mtb Äünftler

licbenb unb treu, tetlnel)tneitb unb ratenb zur Seite,

bt® nur ztt halb, tit ber Aacht vom 4. auf ben

ft. Sunt 1826 lin Sonbon), ber Tob ihr unb ben

übrigen ben fieften ©alten unb ©ater, ber mufifalt»

fchett ft'uitft einen ber größten, gefeiertften SEßcifter

aller raubte.

Seine leßtcn feilen gatten ben ©einigen, ber

Qtattin — feiner erften Silvana!

„(Sott fegitc Eud) Alle 1111b erhalte Euch gefunb",

fo fdjrieben bie Schon in Tobc®fthanern erzitternben

Ringer. — „$d) füffe Ttch innig, meine geliebte

öJhitfin (fein ^ofenamc), behalte mich aU($ ticb unb
benfe heiter an Teilten, Tid) über alle® liebenben

Earl."
Earoltite überlebte ben großen Toten um fed)®*

liiibzwangig ^aljre ;
am 23. September 1852 Verfcftieb

fie zu TrcSben, um bort oben mit Tem wieber per*

eint zu werben, ben audj fie im Sebctt über Alle®

geliebt hatte.

cStne ^25>ie6ererfianbcne.

Habentsna fata libelli, bie ©ücher haben ihre eigenen

Schidfalc. Ter ©erfaffer biefe® An®fpruch® hat bic

fßotcn nod) nidjt gelaunt : bie Opern zumal waren
bantal®, al® er ihn tl)at, nod) nid)t entbedt, fonft hätte

er fie gewiß mit einbegriffen, ja er hätte auf fie ein

befonbere® ©er®d)en gemünzt.

Ein Tenor erflärt, feine fHotle liege gu tief, ober

fic fei gu fcfjmer, unb bie Aufführung einer Oper wirb
hintertrieben. Eine anbere ift reich an pactenben unb
ergreifeuben Sgettcit, nur ein wtrlfamer Schluß fehlt:

fic Wirb einigentale aufgeführt unb bleibt bann liegen.

Tie Sütel)rgahl ber ntufilalifch herüorragenben Opern
— benn von bem Sötittelgut ift e® fein ©unber, wenn
e§ nicht aitöbauert — leibet an ber Ungmecfmäßigfeit
be® Tejtbuche® Schiffbrud). Ter ©amppt Von 3Jtarfch*

ner ift gewiß eine bebeutenbe Schöpfung: aber ber

Tejt ift gu reidh an tßeil® grauftgen, theil® grobfo«

mijehen Situationen, ber Sihbrud ber Oper ift ein

gemilchter unb bie Oper verfdjwinbet nach unb nach vom
iftepertoir- ötoch bei anbern Opern ift bie ^>anblung

Zu troden, gu gefeßraubt, gu einfach, gu vermicfelt,

gu alt, gu mobern, unb fie gehen ben ©eg alle® fjleifche®.

:

Auch E- SÖt. Po n ©eber® ^ugenboper SU*!
v a n a hat ba® Schtdfal foldjer ©ühnentverfe geteilt, I

bi® bie mufialifchen Schlientänner ©a®que unb
|

I Sauger in ben Schacht ber ©ergeffenheit hinabgefaudit

iittb! um bie Oper bei ^ufuiift zurucfgucrobern. jyrei*

lieh mußte iljr, 11m Dieselbe für bie moberne ©iihnc

lebenefabig gu madten, tief in*® fyleifch gefchnitten

werben unb io h°t Ernft ©a®que bei ber ©earbettung

I

be® Teyte® vor einer voüftänbigcn ÖZeuforiming be®*

leiben nicht gurüefgejeheut. fvur ben mufifaltfchen ©e=
I arbeiter ^erbinanb Sänger aber ergab fid) bic 92othwen«

bigfeit, bie ©eber’iche ©titfif mögiidjft miangetaftet gu

laßen. So mußte ©a®que nicht allein eine bramatifdjc

Jpanblimg erfinuen, bie be® allgemeinen ^utereffc® fei*

ten® be® heutigen ©ublifunt® fidjer fein fann, er mußte

biefe .ttaublung auch io aufbauen, baß fic wie gefiigi*

ge® ©ad)® fid) überall bent mufifatiidjen ©ange, ben

Hebungen unb Senfungen ber mufifalifdjen fjornt ber

Oper anvaßte, bie .ttaublung mußte in ben Tefatl®

ein genaue® Abbilb ber ©tufif gewähren, ohne be®wegen

im ©roßen in bic fehler be® früheren Tejtbuche® gu

VcrfaHen.

Tie ©erfonalueränberungen,. welche ©a®que, gunt

augeufällißcn ©orteil ber Oper, vornahnt, finb folgenbe

:

Silvana erhielt gunächft von Anfang an ben (Gebrauch

ihrer ©prad)* (ober Sing») ©erfgeuge; benn ihr Stumm-
fein im alten Tcjtbud) war bramatiieh ju wenig nto*

liniert. Ter nUju gaäfüdjtige ®raf Abelhart würbe in

ben mit fchwerer Scfjutb belabenen ©heingrafen ©olanb

umgewanbelt. Ter pral)lerifd)e trip® machte einem

bieberen Äöljler ©laß, welcher feinem ©orgänger an

.ftutuvr nidjt® nachgibt unb, al® Silvana’® ©flegevater,

in engem ^ufammenhange mit ber .'panblttitg ftcl)t.

Ter uubelannte Witter oerfdjroanb billiger SBeife vom
Schauplaß, iiibem fein Heilte® Amt bem Sohn be®

©rafen, Warnen® Eerolb, ber an bc® früheren Wubolph

Stelle getreten war, mit übertragen würbe; auch

'Iftedjtilbe , be® ®rafen Tochter, gab ihre 9ied)te an

Silvana ab. Al® Scbauplah bot ber Whcin burch

feine zauberhaften Saubfdjaften wiKfommene fgeniidje

föiotioe, unb ber ©ebanfe, bie nothwenbig gu Ver*

roetibettben bramatiiehen Momente be® alten Tej:te®

in einer ©heittfagc unterzitbringcn, weldje bagu nodt

ben ©ortheil bot, ber Oper eine Tofi® geenlebett®

bcigufiigeu, war ein überaus glüeflidjer. ©te Schwer

inbe® bie Unifdjaffung getoefen ift, mag folgenbe®

©cifpiel lehren, welche® auch glcid)zeitig von ber

©efchidlichfeit, mit ber ©aSque verfahren ift,

Äunbe geben mag. Sn ber früheren Raffung befiehlt

fh'ubolph bem ^rip®, bie ein wenig phantaftifd) beflei*

bete Silvana au® ihrer §öf)le herbeiguholcn. Su ber

neuen ©earbeitung bittet ©erolb*) ben Watto, ©flege»

Vater ber Silvana, um AuSfunft über biefelbe. Ärtp®

tu ber alten Oper zaubert, feinem fcerrn gu gehorchen,

ba er fich vor Silvanen fiirdjtet, fie fogar für ein

teuflißhe® ©efen hält, Watto in ber neuen ©earbeitung

verweigert bie AuSfunft über Stlvana, ba er für fic

fürchtet unb fic nidjt verlieren will. Ä'rtp® fagt:

„Sonft würbe ich Ade® wagen, mid) wehren; $ofen

uttb ©ären, Tiger unb Söwen, Abler unb fOZöueu,

kühner unb $ahnen r
Enten, gafanen, ©eyer unb

ättüdeii, Schlangen unb Kröten wid ich gerbrüden,

will ich zertreten! Wur vor beit hößiidjen, vor ben

rebedifd)en ©eiftern ber Wadjt nehme ich al® Ehrift

mich begreiflich in Acht." Mo’® ftmrcht äußert fich

folgenbermaßen: „Ach «§err, ich will Eud) Alle® fagen:

in ihre Wähe wodt Euch nidjt wagen, — grimme

Unholbe, ©nomen, ß'obolbe im hödifchen Solbe be-

wachen bie §olbe, bie nie gu erlöfcn, vetfaden bem

©Öfen ! ©er fic erforeu, ber ift verloren gang unb

gar" u. f. tv. Sff nicht bie eine, wie bie anbere

©enbung gleich paffenb Jfür bie gleiche mnfifalifdie

StnHeibung? — ^a, ©a®que hat fogar ba® ©erbienft,

ba, wo e® ©eber nicht zu genau mit bem ©erhältniß

ber mufffa (liehen Eharafterifti! zum Tejct genommen

hat, ben Tejt einbringlidjer unb ber SKufit entsprechen*

ber gemadjt gu habeu. Ta® Enfemble auf S. 136

be® neuen $laüieran®zug® befanbet eine weit ftraffere

brantatifche Spannung, al® ba® urfprünglidje auf S.

108 be® alten filavierau®gufl8. ®enn an leytgenannter

Stelle befchränlt fich ba® gange bramatifd)e SKaterial

auf ba® ©efühl ber Erwartung feiten® ber Buhörer,

ob ber unbefannte Witter feinen Warnen fagen wirb

unb wer er ift; hierfür ift bie Wlufff ohne Bweifcl Viel

gu au8brud®voll. $n ber neuen Saffuttg bagegen ift-

Der Wheingraf Soeben mit gegüdtem Schwert auf einen

fahrenbett Sänger eingebutngen, für ben plöhlidf) feine®

eigenen Soljne® ©raut, Silvana, fich iu’8 WZittel legt.

Tie gehemmte ©ut be® Alten, Silvana’® TobeSber*

achtung, ©erolb’®, ihre® ©räutigam® Eiferfucht, bie

Wätfclhaftigfeit be® gangen bodjbramütifthen Vor-
gang® ftimml gang anber® gu ©eber’® fWufff, al® bie

früheren ©orte. Taß außerbem ber vielfach veraltete

Teyt mobernifferi würbe, bebarf nad) biefen, von ber

größten fteinfühtigfeit be® ©earbeiter® geugenben ©ei*

Spielen faum einer Erwähnung. Sehr bemcr!en®wert

*) S.ftlaeimmäaug, neue ©earfceitung, (ÄÖln, % Q. Songec) ©.88.
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finb Qud) bie 3uio^c mit» Ereiferungen, wricße' biß

Cper in ber neuen ^Ünn
fl

erfaßren ßflt * fo

rei&cnbe Xuett arondjen Stloana unb Der Xrtjaba

©. 22 „ba? §cr5cn?geßetmm?
H

, io biß Unter*

brctßung ber Sieber be? Sialto nuf JS. 33, roelcße

nicht »out Crcfjefter in 3orut eine? Sittorneü, fonbern

ddu SilDaua berocrffteOigt roirb, inbem fie bem beim*

fcßreubcn Skater einen ®rfrifcßiuig?trcntf barbiciet,

bann ©itoaita'ä neugierige? Staunen im Sißloß be?

ÖJrafcn <5. 85, bie ftirme? ©. 96, enblid) il)t «cßlum»

mevltßb unb ißr Xraunt gegen ©cßhiß bc? jroeiten

9lfte3. Xaß bie lebte ©jene ba&ei bramatijcß nicht

redjt motiüiert erßßeint, will un? gegenüber ber

Süßnenroirfiamfcit bcrfctben als ein geringer ftcfjler

erjeßeinen. 9lu(ß bürfte e? nidjt aflaufeßroer in? ®e*

mid>t fnllen, baß Xtßaba, roelcße bic Siebenben be»

fcßiißen tnift, biejelben al? faßrenbet Sänger eigentlich

in fehr große Ungelegenheiten bringt, unb baß (iß im

2. Wtt ©ilnona berebet, ißren Siebftcn jn belügen

@. 90; benn anbrerjeit? ift Xrßaba nicht &U ent*

beßreti, um ftum @cßluß bic ©cßulb bc? ©rafen au

milbern; auch bienen bie iHaußeiten ber ©cßicffale

ber Siebenben nur &U ißrer Prüfung unb 93efeftigung.

0cßon bie erften Seiten bc? neuen ßlnbievauSjug?

belehren uit?, baß sßa?gue in Sänger einen ebenbür-

tigen Partner gejuuben bat. Senn man bebenft, baß

fuß Sauger fogar ber Seitmotiue in SBagucncßer

Seife bebient, oßne baß er babei in irgeubroeteße

Siüuftlicßfeit nnb SSorbringlicßfeit Derfäöt, io toirb

man ißm rooßl bie öotle Seßerrfcßung feiner Aufgabe

^utraueu büvfen. Sauger uerfidjert un? in ber iüor-

rebe, baß alle in beu aaßtreießen fltcaitatibeii unb

ganjen 9Jinfifnummern berroanbten iöiotioe edjt feien

b. ß. öon Sebcr ßerrüßren, unb mir glauben e? t_ßm

muß ba, roo fid) un? fein Entlang an Seber'fcße

Stomßofitiöncn bemerfbar machte. 'über felbft toenn

c§ aueß nießt ber ftafl märe, felbft roenn Sauger ftatt

\u ergangen unb gu bearbeiten, aueß fcßöpferifd) uor*

gegangen märe, fo mürbe e§ bodh, naeß ber Sear=

beitung gu fd)ließcn, in fo Seber’fcßem ©cifte gefeßeßen

fein, baß mir nirgenb? bie Sinßeitlicßfeit ber s
))iufif

al? nerleßt erapfinben mürben. 35a? feßon oben er*

mäßnte Xuett 22, bie gange ßirme?, bie ©diluß-

fgeitc be? groeiten 9lfte? ©. 185 unb titele anbere

fleine unb^roße Büge fteQcit e§ für un? außer grage,

baß Sauger’? ©efdjicflicßfeit mit feincj ^ietat für

Seber gleichen Scßritt geßalten ßat. Xaß er ba?

ßübfcße ünbante in ©erolb’? ürte (8. 28), entgegen

bem -Original, gum übfcßltiß gebraut ßat, ift gemiß

ein Nörglig, ificßer feine fogenannte 58erfcßHmmbeffenniA.

©ine anbere (5ragc ift e§ mit ber ®emtßung fo

befannter fölufifftürfe, wie ber Polacca, ber üuffor*

berung gum Sang (beren unb 9Jacßfpiel ßier

mimifcß illuftriert rotrb) unb ba? Perpetuum mobile.

Xie Srinnrrung an btefe guten, alten 5ißunbe roirb

mtierer Meinung naeß auf bie QOufion be? 3^örer?

meßr ftörenb al? fürbernb eiumirfen, uub bic üu?*

maßl anberer Seber’fcßer ©tücfe, bie bei un? rceniger

laiibläufig fiitb, mürbe fid| am ©nbe meßr empfoßlen

ßaben.

Xiefe Keinen Mängel finb gegenüber beu großen

5ßovgitgen ber Bearbeitung gering gu nennen. Üucß

ßat ber ©rfolg bie Seben?fäßigfeit ber Siebererftan-

benen fo entf^eibenb bargetßan, baß mir tin? bamit

begnügen fömten, ißr ein „©lüd auf ben Seg!" gu*

gurufen.

Otto Geißel.

fofT ifidwic bte ubrisen in ihrer pm ’Jeit lu’wwitflen »rife

nidit heran. '.'Iber wenn mrin Urieil hierüber autfa irren loUte,

mache ich buch befto enlidiiebcner Eppoiition flegen proiobtfaje

fterflöBe loitf

:
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||
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;
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||

^ ©dume Sdilununer 'sdjmerjen rubte ßOflcu

f8a? fofl beim ein Heiner Kaufmann ttjun. wenn ein groftcr

»annnitr mit bfrgleifbni »cifpielen oorangebt?

(fbuarb Pnfftn. «et rennte Üiebe, ein Uieberoittnä für

W.-uoiopran unb *amton mit 'ßianofortc, op. 85, bet ©ai

nauer in 3?rc«lau. 2>ie ^irfitung oon tHubarb •ßolil enthalt

8 'Jlnmnietn: »bfcfiieb, «flein, Umfouß, fflarft bn bei mir,

$er tyiumenftraufe, Gnuartnng, ^eimtetjr, SBiebcrieben ;
mit

«uämibinc beit SdUu&buett« abmccbielnb ju ungei^ oon Som
ober uon {ihr, unb burebroeg in jartcc poetiidjcr epratbf flr*

baiten. (2er latio „idi trag' auf bem Jperi euiem »Junwn-

ftrauft" ntöre luoljl beiter fortgeblieben.) «ber bte Wuu!

.

einige roirllicß tief emwfimbene ereilen unb ba« tduMie i.ieb

9ir. 6 werben übenmidiert uon fd)redbaften iMirmoiiiffolgeu,

bie in feder fierauöforberuug ba« 4>ü61icbe 311m «oneiibctrn

ttbeal erheben wollen. Sä idftt ßcf» raum leugnen, bofi e*

nuferer Seit nicht au fleuten fehlt, welche obicune tBudtprutige

für araaioic «ftitüben auögebeu
;

immer 311! ft bunller bie

edtattcnbilber tuerbeit, in beflo heRerctn liuftte erscheinen bie

uon reiner Slainme burdigfiitrn lonlünftler, beren 2euifd)l«nb

noch in Wenge auUumeifeu hat. Sin Meut ertet wie ber

aSeimaraner ftapeQmcifter bebatf aber nicht jolthcr abficlt^

liehen (frtraoagnnjen, benn er fann feine Ciupfcnbiingeu au«-

ftrömen laßen, nnbeforgt bafi er uieReicht trcuial würbe. SSoju

alfo bie Wa3fe.

3ofef Wheiuberßcr. G («efänge für 4 £ra ucn [timmen ober
1

Chor, op. 131, hei fKftner in Ueipaig. ®on ben 011131 ln er-

fchieneueu G fceften ließen mir nur 3iuei bor 9.r. 4 nnb 0:

ftn ttrbcuraum — unb : Wärcheiyauher. 2er Wimdjner

,Wcifter‘‘ hat fid) biehmal nicht gerabe „in brr ilcfchränlung

negeiat", beim bie 311'eite VHtittmmc arbeitet fortwiihreub m
bem Meinen es, e unb f umher, moburdi bte 2lu<»fiihriing ber

fünft immerhin annehmbarem Ouartette erfctiwert werben muft.

3m übrigen haben wir uon bcnifrlbeu Xonbidtter fchou ucei

SBcbeiitenbrreS fntiien gelernt.

9tbolft fflJflUuofer. 2er »lumm 9i a di e, für ^hor, Solo unb

Erdtefler, 011. 31, bei tßtäger Weher in ©reinen 2ie fdjbne

2icl)iuug uon Srciligrath (Hier aud) in englifdtrr Ueberfcpiuig)

infpiriertc einen talentuollcu ftomponifleii 3« bem nur tu ©av
titur uovlicaenben «Berle, weldje« ihn aurf), abgefeben uon ben

geUniaeneu nuifitalifr^eu Walereien («orbilb Uöwe) febc uot=

teiltjaft entführt, ba fowol)l bie ©chanblung ber giiigfttmmeu

wie beä Crdteftcri in jeber Jptnficbt ancrfetimtufl^wert t)t.

Obgleich bem 'Weifter 3raiM üi^t ucrebrmißätoon gcwtbmet,

ftreifeu bie lonbilber 10 dt nirgenb* an eine fragwürdige

rr^euteifdte ©eife unb werben bc«i)alb auch aUgnnem gunftige

Vlufnabute finben. 2ic ffrauen- unb Wäuuctdjötc _fit?b jwat

»um leil uierftimmin, aber ohne fonberliche ©thwienglnlen

;

bie ErAeftration ucrlangt neben ber ftarfe feinen übermaBigen

aiufwanb, ba fte fid) fdjoit mit 2 Körnern behilft, wind auf

ben ©eg!

*•».. «ab •"•XStWÄ l
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sohulen se-hr prnt l»estan«leii. sucht eine Stelle als Erzie-

herin. am liehsten im Auslände, wo deiuselWn iTölepenlieit

zur französische» oder endlichen Konversation geboten
wird, nffeiten unter 51 L. 877.

* An der Itedaktion einer grösseren Musik- oder
Kunstzeitung sucht ein in diesem Fache erfahrener und
seit, vielen Jahren thiiriger Miisikschnftsteller passende
Stellung. Näheres unter F. Y. S7S,

* Ein junger Mann, is Jahre ult, wünscht in irgend

eine anständige Civil- oder Stadtkapc.lle unter günstigen
Bedingungen als Eleve aufgenonunon zu werden. Selbiger
spielt schon mehrere Jahre Violine und Flöte. Offerten

unter W. S. 870.

* Ein gebildetes, junges Mädchen, 21 Jahre. ev„ gut
musikaliseli, im Haushalt und allen weiblichen Hand-
arbeiten geübt, sucht Stellung, am liebsten zur Stütze
nml (Jesellscbaft einer Dame oder eines älteren Ehe-

paares. Offenen unter L. V'. 881.

* Ein un einem deutschen Konservatorium siitsge-

hihb-ter Dirigent. 33 Jahre, welcher früher mehrere Jahre
als l’riingoiger au einem Hoftheater tliätig war. sucht
Stellung als Chordirektor und zweiter Kapellmeister un
einem Theater, bei Anfangs »lässigen Bedingungen.
Derselbe ist tüchtiger Klavierspieler und Theoretiker.
Offerten unter A. M. 884.

Nachfrage.
* An der Musikschule des l* hi 1 h a r m 0 n i s e. h c 11

V e re i n s in M a r b u r g a. d. 1> v a u kommt die Stelle

eines MusikJehrers zu besetzen. — Derselbe hat Violon-
cell -- und nach Massgabe seiner weiteren Ilefiihiguiig

Violine oder Oesangs -l'iitcrricht zu erteilen. AI it dieser
Stelle ist ein Jahresgehalt von 400 fl. verbunden. —
Nebeneinkoiuinen zuversichtlich zu erwarten. Gehörig
belegte Gesuche bis 20. Oktober an den Ausschuss des
Philharmonischen Vereins in Marburg a. d. Drau.

* Ein Gesangverein, gemischter Chor von circa 100
Mitgliedern, in einer Provinzialstadt, sucht einen Diri-

genten zu engagieren. Da die Stadt für .Musikunterricht
vorteilhafte Gelegenheiten gibt, dürfte die Vakanz für
junge talentvolle Musiker von Interesse sein. Anerbieten
unter F. 872.

* Auf einer schön gelegenen Domäne Hessens in der
Nähe einer Stadt, wird eine junge Ausländerin (vorzugs-
weise Französin 1 gegen sehr massiges Kostgeld gesucht.
Selbiger wird bei vollständiger Fnimlienzugeliimgkeit
die Gelegenheit, die deutsche Sprache, sowie auch den
Haushalt zu erlernen, geboten. Offerten unter F. F. 883.

* Eine junge Dame möchte gerne mir. einer Sängerin
oder Schauspielerin in Korrespondenz treten, zum Zwecke
der Anknüpfung eines Freundschafts-Verhältnisses. Die
also gewonnene Freundin würde alljährlich von mir
eingeladen werden und mit. der Diebe, einer Schwester
behandelt werden. Offerten unter ..Elsa“ s8^.

. ft Junger, t

1

Tie iKciic nad) Sfrila

2er Truuf au« bem Stiefel

2ic Wat)t uon ben brei Sdjnriberit )

SEöetH »teilt wie

2er ©aurr im £>ol3e , . •

2ie Sinafiimme liewcqt in ber WittcUage mib laiin

uon jeber Stimmgattuitfl äwögefiißrt werben. 2ie ©egleitung

ift ohne befonberc Sdiwierigfeit. 2ie ©adjen eignen fuh jur

Aufführung in beitem ftreifeu, benen fie hiermit heften« em-

pfohlen fiiib.

^iafian3en- c£t)le.

(ßenu|ung gratis.)

Jitterafur.

®mil ftmifatann. Siebet für eine ©itiflflimme mit ©eglcihing

be« ©ianoforte, op. 17., bei Saupp 111 Tübingen. (Sine

Sammlung uon 10 gltin^eitb auSgeftatteten Wummern, beren

jebe au* tinselit uerfänffirfi, ift eine praltifdje ®tnri<htung

weit bie uerfihiebenen ©efänge für uerfefiiebene ©timntlaaen

(hohe, mittlere, tiefe) getrieben ftnb; fo mag fid) benn jeber

au*fudjen, iua« für ihn l>a6t. Tie ftonipofitioii anlangenb,

befißrfinft fid) ber mnfilalifdjc Saufmann auf ein achtung«-

werte« Wlaft ber 6rfinbung ohne burth ffurrile« ©eiwerf uer=

iblüffen ju wollen ; bie TOelobten finb djarafteriftifd) einfach,

.wie e« bie SHehrsaßl ber gewählten Tejte bedangt, uub bem
. eutfpredicnb wirb aud) ba« Affompagnemeut nie 3ur (Stübe

• heraufgewürbigt. 2ie Tenamation läßt in mancher $iuficßt

ju wilnfcßen übrig.

Xljeobor .ftirdjner. £iebe«et»a4eu, Bieb für eine Sing-
ftimme mit ©egleitung be« RlauterS, op. G7, bei ^ofnieifter

in Beipjig. ®te fepöne fdjwnnguolle TOeiobie (leibenfc^aftlicfj,

boch nid»t ju ftfjntO) ift mit ihren «uei furjen ©erfen in

boppetter 9lu«gabe, für hohe unb tiefe Stimme, erfdjienen, unb
wirb baßer um fo lefdjter ihren ©erlauf nehmen. Wotabene:

ba« ©ebidjt uon bem überfcfiwänglidjen ©eter Sohmann ift

nur für eine fittgenbe Tarne berechnet.

ßbuarb Soffen. 21 u« ber $rfiljURg8$tit, ein Sieber-

CQtlu« (5 Wummern) gebichtet uon Ottilie u. Aßlefelbt TeEjn,

für eine Singftimme mit ©ianoforte, op. 82, bei ^ainauer in

•©reslau. Ta« uorliegenbe ^eft bringt ©aben uon feßr oer=

fdjiebenem Slert. SItt bte rüfirenbe (Einfachheit be« legten

©cfange« mit bem Wefrain ,,fag’ 9Konb, wie ba« noch enbett

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügeu.

Angebot.
»Ein guter erster Flötist, welcher mit Kapell-

meister Fr. Wagner Nord-Amerika bereiste, wünscht, da

sein Engagement zu Ende, in Deutschland oder in der

Schweiz gutes Engagement. Die besten Zeugnisse stehen

zur Seite. Antritt kann sofort oder später erfolgen.

Offerten unter B. A. 500 postlagernd Leipzig, Postamt

Nr. 4 Mälilgasse erbeten.

* Eine Klavierlehrerin, Schülerin eines renommierten

'

Wiener Meisters, welche bereits mehrere Jahre mit gutem

Erfolg unterrichtet hat, die den Musikunterricht auch in

französischer, event. in englischer Sprache erteilen

kann, wünscht au einer guten grösseren Klavierschule,

um die Unterrichtsmethode daselbst kennen za lernen,

gegen freie Kost oder Wohnung Lektionen zu geben.

Offerten unter S. T. 871.

* Eine ältere Dame, die schon mit Erfolg in einer

mittel gr. Stadt im Klavierspiel unterrichtet hat. auch im
Gesänge unterrichten kann, Haushalt und Handarbeiten

gründlich versteht, sucht eine Stellung gegen freie Station.

Offerten unter G. K. 873.

* Eine im Klavierspiel und Gesang ausgebildete Leh-

rerin 32 Jahr alt, die schon mehrere Jahre unterrichtete,

sucht’ baldigst Anstellung in einem Institut, einer Familie

oder dergl. Auch würde sie sich in einer Stadt, wo sie

durch Unterrichten ihr Auskommen fände, niederlasseu.

Offerten unter A. H. 874.

* Ein tüchtiger Pianist und Flüten-Virtnos, akademisch

gebildet im Alter von 25 Jahren, heiteren Temperaments

mit prima Referenzen sucht geeignete Stellung. Offerten

sub S. W. 875.

* Ein mit besten Zeugnissen versehenes junges Mäd-

chen, welches im Haushalt und allen weiblichen Arbeiten

erfahren, fertig französisch und englisch spricht, sowie

musikalisch und wissenschaftlich gebildet ist, sucht

Stellung zur Stütze und Gesellschaft der Hausfrau.

Offerten unter B. C. 87G.

* Ein junges Mädchen. Holsteinerin, 21 Jahre alt,

musikalisch, welches das Examen für höhere Töchter-

löneflialfeii ber EKebafilioti.

Anfragen ift bie 2l&üiutement?quittuiig lici^ufügcu.

2iuomjuic 3tnfrofleit werben mißt beantwortet.

Riga 0. Z. Cb wir bie beibeti ftünftler irfion fo halb he=

haubein fömten, bejwetfeln mir; fpiiter jebenjatl«. ad 2: ft fehle
(Srjälffungcn? fta wobt!

Wangen. G. B. Tie fflötetifcfjufe uou 3Beimer«bau« (Köln,

Xonger. ad 2: Tic f. g. D-^lötc. ad 3 : Cfarimi finb bei ßitbe«

mann, ftrei^qafje 5 ßier, erhältlich, ad 4: Ta gibt e-is fein 'Wittel,

al« ba« ©rtwr.
Innsbruck. P. S. Tie Wmocnbuiig be« Wietronom« ift fuhr

einfach : ©ie jehieben beu f. g. Streifen am ©rrpenbicfel an bit'jemge

gaßl, bie tu bem Wfnfifftiicfe genannt ift, uub jeber Schlag gibt

bie geitbauer ber Wote (>.'*, l
U.

1
1
» Wote) an, bie bei ber betr.

3aI)I angebracht ift. eingenommen e« ßcifjt : M. M. 100 — J,
bann

gilt bie ©iertel«uote fo lange, al« ber Schlag bauert, nad)bem Sie

ben Streifen auf bic jfaöl 10» geichoben haben.

Kesmurk. A. A. Ta rönnen luir ftßiwii teiber uid)t

bienen; wir finb burdi untere rebaltioiiellen (ffefchäjte io in Vln-

fprud) genommen, baß bie au«übeube 'Wnfif juriicfftelieii nuift.

Oppeln. M. U. geller op. 67 («erlin, ©ote «c ©cef ; filier

op. 14G (Wlaiit.;, Schott); 3eufcti op 43 (©re«lau, Haitianer);

Spinbier op. 27 vBeipjig, ©toll), ©ierhänbig: G. «Wlatjrr op. 207

(UeiP3ig, ©etcr«); 'iüolleuhaiipl op. 48 (Ueibjig, Jtaljut); ©rahm«
Uugartfthe Tän3e (©erlin, Sinirod).

Köthen. K. H. ©Jir geben grunbifißrief) feine Urteile über

Wlanujfripte ab.
.

Essen. 0. K. Tie Sitfjcrfchiffe uott ftammerl ift auch 3»m
Sclbftunterricht. ad 2: 2a« Bieb ift uon ©eter« (ftiiln, SBebev).

Berlin. S. H. ftr ©ühneu=3argou imponiert un« uid)t,

bie Wbftcht ift 3» burdjfichtiq.

Berlin. .1. L. ftobec hat feinen Sparren »tib wer« nicht

glaubt, hat 3Wct. ftlaffifi3iercn ©ic ©ich nun felbft, — für 1111«

paffen Sie nuf alle gälle nid)t.
. . _ .

Memel. E. E. ©ic finb ja ber reine ftontrapunttifer! 2atife

heften«
! fthre fei' 1« ©rinnerung ift übrigen« unrichtig. 2a« taufD

falifche Wätfel Werben wir gelegentlich gerne uertoenbeit.

Köln. T. K. Stecht Ijübfch craäljlt, aber ber begritnbenbe 8»s

fammeuhang fehlt.
. ,

Weimar. E. H. «uf Siebealieber ift unfer ©npierttger gan3

uerfeffen uub fo waren ihm auch bie ihrigen ein lederet fJlachtiich.

Hannover. H. E. 25ir haben 3h« 3rage langft beanfr

wortet.
, .

Waldenliurg. P. K. 2a« „^erfelchen" ift origmeu unb

werben wir troij ber ftnleßtmitg in einer unfercr nächften Slummern

gern ©ebrauch bauou machen, ©eften Tauf!

Vnr Palota. M. S. ütm heften nehmen ©ie fiebert &
Star! (Stuttgart, Gotta, 4 ©ätibe). 2arin ift alle« enthalten,

wa« Sie erftrebeu. ©in ftompliment für 3h«» reisenb gefd)tie=

benen ©rief. , ,

Zwickau. E. T. Tie ©orte fdjemen au« fltüdert« „SSei«-

heit ber ©rahmanen" 311 ftamnten
;

Welcher ftompofition fte ange=

hören, ift un« nicht befannt.

Wetzlar. W. K. fkichtä 3« mache» gegenwärtig.

Emmerich. G. W. Sit« feig gute ©iogtaphieti fmb Befannt:

©eettjourn uon OTlarj: (©erlin, C. 3aufe), 'JJtosart uon 3ahn
(BeiP5ig, ©reitfopj).
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Iß Register. /a //

’/M,
/ Köln,

iY Unt. GoM-
/Y ßohmied 38.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

&/ Rud. Ibach.
St Y
"

// Orgel- und llarmoniuni-Magazin.

Gnt eingerichtete

'5'tciiToforte=i>?aßrtR
mit viel Privat kundschuft vorteilhaft zu
ej werlip.it. Da keine Gebäude zu über-

nehmen sind, genügt bescheidenes Kapital.
— Bei MitÜbernahme des sehr rentablen
Verleiligesehiifts hinlängliche Rente für

2 Besitzer. Letzteres wird auch getrennt,
abgegeben. Gell. Offert, unter T. 6 1108 a

an Haasenstein & Vogler, Leipzig. ’*k

Grosser Erfolg!
Soeben erschien in X. Auflage i Bisheriger

Absatz 8000 Kxpl.)

®nrufe(tmctrrd)
Zinn VI. allgemeinen deutschen

„Turnfest“ "
'2k

zu Dresden von Alb. Placke, op. 13.

Preis für Pianoforte 2ms. Mk. —,f>0

B „ „ 4 ms. „ —,80

„ „ Orchester „ 1,W)

Dieser reizende Marsch wurde während
der Festtage mit grossem Erfolg gespielt.

Verlag von Wilhelm Dietrich, Leipzig.

Piftiiofoi'te-Fatoi-Ut

pms=§Mai(lm: Gerhard Adam, Wesel,
London . .

Düsseldorf

Paris . .

London . .

Wien . .

Düsseldorf

.

Amsterdam

Antwerpen

gegründet 1828,
empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

krenzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.

Billige Preise gegen Bar oder monatlich»
Raten von 20 Mark.

Frankolieterung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Garantie 5 Jahre.

In Antwerpen 1885 prämiirt mit der (R.Mj s
/u

Goldenen Medaille.

InmlillTTlH

* s

= S

S s £1
.= !!<

HÖwig. Reick. Seidel.

Normal-Klavierschule
(Methode Knllak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 1

M. Bahn Verlag, Berlin.

Für Musilter (Bläser).

Von mein. Embrochure-Essenz genüg, einige

Tropfen um dem Bläser die Kraft zu gehen
dauernd d, höchsten Tonlagen zu erreichen.

Atteste v. hek.Autoritäten steh.z. Diensten.
Preis ä Flacon M. 1.75. 2 F1.M.3,— ; hei Ent-
nahme v. mehr hed. Rabatt,. Versendung
gep. Nachnahme durch -U
fl. Schön, Obeodkulieni'frsender, Duisburg.

Mitgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von AIphons Czibulka. "k0

Für Pfte. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither OOPfg.

Steingräbcr Verlag, Hannover.

a Metronome
tij MnciU-rOthonHo »M Anerkannt bestes Fabrikat.
Ml IVIU0 1 l\ II UlUullUU, F IS.M Ohne lThrwerk. Mahag. M. 5.—

kJ
I r Avn II. Qual. m. Uhrw., - .0.50

i| Musikliebende ti Ml 1

n , • T j,.* K Mustroph, Berlin S. W.
iJ wird m eigenem Interesse gebeten, w MlBmMgfmt pvipdrirh-ttr 37 a a'*

iftfÄÄÄ*- li
i-ä Dioninno krenzsuitig, v. M. 450 r« - - — -

g
iianinus, Bn. Franco;Lieferung, » Schirmer & Möllemlorf, Berlin,

i- Ratenzahlung, Garantie. Estey- & « . . . . .

“ Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 131 g Soeben ersolnetion bei uns

:

~ au, Violinen, Zithern, alle Saiten, vovzgl. g. Von allen Kapellen der Garde-Kavallerie in

* Qual., alle Blas-. Streich- und Schlag- r7 Konzerten etc. gespielt.

tj ssfsBESäÄr
'"" l

“""“"st:
8

-

1
Möu^orf

Zwei dentsche Reitermärsclie.

[j ;,& Geschenken •ff«' gi Spieldosen und Werke, 2Va bis U Für Pianol. 2hdg. NT*. 1. 2 ä Cu Pfg.

Mi 500 M- Aristons, Herophons etc. H Partitur für Kavallerie-Musik Nr. 1 Mk. 2,— ;

3 Willi. Rudolph in Giessen, fi
Nr- 2 Mk. i,su.

Inst r.-Fabrik n. Versandgeschäft. |3 Zu beziehen durch alle Musikalicn-
Handlungen od. von der Vevlagshandhing

Schirmer & Möllendorf, llurfMJHnliRn iffa-

* BERLIN, U. d. Linde Nr. 48/49 vis-ä-vis

;j der Passage. :,

/i

® Bei etwaiyem Bedarf an BHellern oder
o Munikalien erlauben wir uns yanz er-

, 3 yebennt unser teohlunsortierten Buch-
? und Hfusiksvrtlment zu empfehlen.

Wilhelm Dielricli, Leipzig, Kreuzstr. 30 . Violinen
Fabrik u, Lager von Eine ächte Josef Guarnerius und eine

m t » f i r Q ’i ächte Carlo Giuseppe Testore beide pracht*
.ltlllSlk=cf IlSirmiimtfll HIHI «Saiten voll erhalten, ganz Original, werden

., 11 «,, \ ,.* js Entbehrlichkeit halber, billigst, verkauft.

n . , . .

a,,
7
1

. Näheres durch Rudolf Mosse in Stuttgart

Preis-Listen gratis und franko. sub. Chiffre O. 5452. UM i */s

Jede Woche
eine Nr. von mindestens

2‘/j Bogen gross Folio.

Preis

vierteljährl. 3 Mark.

Alle 14 Tage
ein Heft von mindestens
5 Bogen gross Folio.

Preis
pro Heft nur 50 Pf.

Für Posaunisten !
Wir glauben hiermit allen Herren Kollegen durch die Mitteilung zu dienen,

dass wir den Instrumentenmacher Herrn Stark in Karlsruhe i Bauen.) als

Fabrikanten vorzüglicher Posaunen empfehlen können. Derselbe hat n. A. auch für

das hiesige Hoftheater einen Satz Posaunen iAlt. Tenor und Bassi zur vollsten

Zufriedenheit augefertigt. — Die von Herrn Stark nach Penzel schein System

gefertigten Instrumente zeichnen sich durch vorzügliche Reinheit der Tone und

ausserordentlich leichte Ansprache aus und sind ausserdem leichter gearbeitet als

die früher von Penzel verfertigten.

iUeberHI
Hand Mcerl

bringt in seinem soeben beginnenden achtundzwanzigsten Jahrgang eine hoch-
interessante Studentengeschiohte von Hans Hopfen*
sowie eine prächtige Novelle von — Vj.U

Ernst Eckstein: „UCr letzte üieD
,

„Pia de’ Tolo ZU © i
W
,

neben Bonstigera vielseitigem und reich

tL—

—

7
illustrirtem Inhalt.

Gratis-Probe-Nummer sendet jede Buchhandlung und Journal-Expedition auf
Verlangen zu, welche auch, wie alle Postämter, Abonnements entgegennehmen.

i Hochfeine

Weichselpfeifen,

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli n. Basse, Zithern

und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

:

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von : Wilhehnj. Saramtr,

Säuret, benyremont, Singer U. A.

Preis-Courant franco.

Gebriul.Wolff,Saiten-Iiistr.-Fabv.
1 (H&Y) Kreuznach. e/,

8

Gesangunterricht
erteile als frühere Schülerin von Teschner
nach italienischer Methode für Oper und
Kirchengesang.
Um recht gründl. Ausbild, der Stimm-

organe zu bewirken, nehme ich auch erste

Anfänger in den Unterricht. 2/8

Leipzig . Frau Laura Kirsten. Onthestr. 1, III.

Wegen Engagements - Offerten betreffend

Herrn Hugo heermann aus Frankfurt a/M.

für die Zeit 14- November — 8. December.

sowie 12. December — 12. Januar beliebe

inan sich an Herrn H. Wolff, 19 Carls-
fcadstrasse in Berlin zu wenden. (H.i-'/3

Taschen-Musik-Album. A

Der Musikant in der Rocktasche

Praktisch! U i r
Billig !

gcsellvcUftit liehe Zwecke.

Licderalbums fur „Ik'Iic*, ..inülSe“

Clavier-, Tanz- u, Unterhaltungsmusik

: k l n -t )i
i s u h c und ni "dt; r :i t; jt(!u

UiiLiun^ in aujt. iiri'i.tlt:l:t.'Ti. tc. i'iceeii

Mnrk, liiir.tfln känilid-. 'in jt.-der

Mn-.ii.;;ilk:,i, iiiilln:-.. - i'rnt»|«:ht ll,.

lllHMj'.vCi. :4‘Ä- .i.lllv i: lr.crko

t::« \

l'rof. Sington
,

Itilcrnai. Mut-ihaliu.liain!!.

1 Meter lang, weit gebohrt, Dutz.
24 Mk

;
extrafein, elegant 80 Mk.

Briloner 12 Mk.. Probe Vs Dutzend
wird abgegeben, Nichtconven. zu-

rückgenommen. Illust-r.Preisl. frc.

M. Schreiber, Hoflieferant,
Düsseldorf. 2

Jacob Lorenz, Neuss iU.

Piano-, Orgel-

und Harmonium -Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

billigen nur JJJj. 330
Preise von
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

Verrophon
ein originelles Musikinstrument für Laien

und Künstler, ist aus Glaspokalen zu-

sammengesetzt. mit sehr reinem Ton,
welcher durch Reiben der mit einer Essenz
benetzten Finger liervorgebracht wird.
Praktische Vorrichtung zum Schutze
wegen Zerbrechen der Gläser. Mit 2
Oktaven Mk. 30,— = fl. 18,50. Polirte
Kasten dazu Mk. 13,— — fl. 8,— extra.

Adolf Klinger, Instnimentenfabrik,

Reichenberg, Böhmen. (RMjVs

unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Constvuktion. Selbige
haben 2 Zunge»reihen, 8 Register
und 2 Kniesdiwell er. Speeialität
in kreuzs.Pianinos von Mk. 450 bis
Mk. 840 ; letztere hohe Konzert-Pia*
ninos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. 8/

]8

Für Komponisten.
Einige wirksame Operntexte sind zu
vergehen. Offerten unter X 72381 an
Haasenstein & Vogler, Stuttgart.

Rapier oon Sili). SDloÜ & ©ic. in föln. — 2)rucf oon iJöilf). §affel in fötn.
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Heiller ^tatneau unb 'gSabemoifcffc

'SSire.

Äx ift lange tot, ber gute Sean IRnmcnu,

S&! febon über Ijmibcrt 3at|te. (St loittbe geboren am

25. Dttobcr 1683 gu Dijon unb ftarb am 12. Sep-

tembet 1764 als tammerfomponift gu ‘Saris.

gr mar aber ein bencibenSroerter Mann. ©ans

granlreidj jdjroärmte für feine SJitifif. ©ein „Saftor

unb Soduj", fein „DarbanuS", fein „Sbgmalion“,

ptjppolite", „3oroafter" unb ein Dußcitb anbere

feiner Opern maibten bie SRunbe über alle Bühnen

granfreicbS, lEeutfdjtrrnb«, 3talien8 unb ernteten ißm

überall SHufjtn unb ®o!b.

Die Sritif nannte if)n attgemein ben „Newton ber

parmotiic", bas fffublifutn I)ie6 i£|« ben „©(broan non

Dijon"; bemfeiben Dijon, ba« bie SRiege Bojfuet’S,

Eiebiflon’S unb Sllejib Siron’S war.

3a, SRameau toar ein großer Sonbicßter, er patte

metjr Melobie im Keinen Singer, als SuUr) in ber

qangen panb. (St idjültelte »or bunbert Sabren, fo

inic fpäter Meifter aper, aajäprlicp ein Saar Opern

aus bem Stermel, unb babei toar es itjm gleichgültig,

ob ber irrt gut ober frplerpt, fomiftf) ober tragifcp ntar.

@r tagte: „9ldeS lägt fiep in SDinfit feßen;adeS,

. fetbft eine Ijodänbifdie Leitung. (Sr fod fogar eines

Soges ben Mahnbrief eines feiner ®(äubigcr in

Mufit gejeßt haben.

Der Ebaratter SRameau S mar oortreffiuf): Sreunb

feiner greunbe, ®eftpüper jebeS auffeimenben SalenteS,

frei oon Neib unb Mißgunft. —
aber mehr noep als feinen iHnpnt liebte er

— bie Stauen.

Sine ber fepönften Badettängcrinncn ber bamaligen

3cit tnar Mnbemoifede Mire. ES mar ein prächtiges

ßBeib, eine ©tjlpljibe, bie in „3aiS", „Mais", „ann<

freon" unb ®ott weiß in welchen SadetS felbft ner>

nünftigen Seuten ben ®opf nerbrebte.

Sür biefeMabemoijedeMirb febroärmte als Manu
bon fiebenjig Süßten eperr SRameau leibenfrbaftlicb,

unb fie liebte ihn autb roieber, fo, roie eine Sängerin

oon groeiunbgroangig 3abren einen Mann, ber mit

einem Süße in ber ©ctjde ber ©iebengig unb mit bem

anberen in ber ®bart)bbi8 ber adjtgig ftanb, gu lieben

oermag.
Sie nannte ibn Ißnpa, ftreidjelte fein htanfdjroargeS

Sinn unb gog feine grauen paare auS.

Unb ba SRameau großmütig mar, mie faft jeher

grobe Sünftler, fcbenlte er ipr bafür aDeS, was ipr

Keines perg nur irgenbroie begehrte. Daß fie babei

auefj nodj oon Änbern bann unb mann ®eftbenle

annabm, fann man ihr nicht berbenlen; baS pflegen

ja bie Damen oom «Ballet faft ftetS fo gu halten.

Unter Stuberem erhielt fie auch bon einem reifen

(Snglänber ein rounberbübfihtS SchooBbünbchen, roelcheS

„®rl-Bta3" hieb unb ber ©piß aller ©piße mar.

Er batte feibenroeicheS ged, eine pfiffige Scbnaitge

unb Iluge äugen, welche roobt niel Küger roaren, als

bie bes reichen gnglänberS, beS breiften Nebenbuhlers

SRameau’S.
.

®i[.S3IaS mar alfo baä Mufter eines punbeS,

aber er b“‘te einen gebier, er fonnte feine Mufit

pertragen.

3ebeSmal menn IRanieau am Slaoier faß, um

feiner jungen greunbin etmaS porgnfpielen, fing

Mßlorb ®il-Bta8 -boshaft gu beulen ober jämmerlich

gu roinfeln alt unb gab nicht eher SRube, bis ber

„Schwan oon Dijon" baS Snftrument Pcrliep.

„gine malitiöfe SBeftie", brummte ber fiompomft.

„gin aUerlicbfteS pünbeßen", lachte bie Sängerin.

SKaS fiep habt ober liebt, weiß es. Slucb bie

fiunbe roiffen bas, wer fie paßt ober liebt.

SRameau haßte Perm ®il>81aS, «ab ®tt>BIaS

baBtc Perm SRameau.

Drum (prang Mljtorb ®it-Bla* auch ftetS rote

ein Siget auS feinem SSerftecf beroor unb fing unter-

febämt gu bellen an, menn perc SRameau gut Sb“'

herein trat. Sa, Wenn et genug gebellt, fing er fogar

gu beißen an.

„gin nieberträebtiger punb", murrte Metfter

SRameau.
„gin föftlicbeS Dier", lachte bie Mire.

Unb als ber alte ©elabon eines SageS roieber

an ber ©eite feiner jungen girce faß, fing ®il-BlaS

roieber roie abgericfjtet an gu fnurren, fo baß SRameau

cnblicb bie ®ebulb oerlor unb gut Mire jagte:

„pöre mein Sinb, biefer Jpimb ift ein abfefjeulicber

Söter, et roinfett gang erbärmlich unb bellt gang

falfch. Et ift unauSfteblich. 6t bat fein ®efübl für

Mufit, et haßt mich unb meine ffiunft. Schon oft,

liebeS Sinb, habe ich Didi gebeten, biefen abjdjeulicben

punb fort gu jagen, aber Du baft es nicht getban,

baft ib« behalten unb non Dag gu Sag lieber gewonnen.

Diefer Keinen Bcftie baß Du einen ©cblafleppicb, ein

patSbanb, ein OrciUou geftieft. BiaS baft Du für

mich geftieft?" ~ . . „
„SRichtS", antwortete nato bie Sängerin unb fing

an gu lachen.
.

,äber beute nun roieberbole ich meine SBitte gum

lehten Male. SSüenn Dir an meiner gracnbfdjaft

etwas gelegen ift, bann wirft Du biefen punb noch

beut — bärft Du? — noch beut aus bem pauje jagen,

ibn ertränfen, ober gleicfjoiel wie, auS ber Sielt

jej,affen. SDforgen werbe ich ®idj bann befuebett, um

gu (eben, wen Du lieber baft. Deinen nbfcfjculicfjeu

SiKSlaS ober Deinen guten Sfiapa SRameau."

gr nahm feinen put unb ging.

„gr ift hoch ein gang eigenfinniger Dlarr, biejer

alte", fagte bie SDfirb, nahm bann ben punb au|

iljrcn «rm unb ftreicbcttc ihn gärtlicb. —
9118 SRameau am anberen 'Morgen wteberfam, war

feine erfte Stage:
, „

„SRun, baft Du meine Sitte erfüllt?"

„3a", antwortete 9ßir6. ,

„gi, wo baft Du ihn piugctn adjt >

„Scfj habe ihn geftern «beub in’S SBaßer werfen

taffen."
.

„2aß Did) bafür umarmen, mn SDiirü!

3n bem Moment ftodj @il>S8laS, ber unter bem

©opba log, Ijcroor unb biß ben alten perrn fo tüdjtig

in bie SBaben, baß er, wütljenb oor .'forti, fein S8am>

buSrobr ergriff unb baS arme Sljier mit einem Schlage

gu ®oben Schlug.

„Mürber, MiSrber!" fchtie bie Sängerin, „mein

aHerliehfter ®ib931aS ift tot."

„SBfabemoiiclIe, ich oerachte Sie", gab SRameau

gurücf unb lief baoon.

Die Mirb weinte groei Sage unb SRädjte, fajictte

bann ben 2cidjnam ißreS ßiebtingS gu perrn Sripto-

lomb, um ihn auSftopfen gu lafjcit.

Der alte SRameau tarn nicht wieber. aber er

grämte fidj über bie pergtofigfeit feiner jungen greun»

bin fo fefjr, baß er Pier 3abre fpäter, gerfaden mit

fich unb ber gangen ilbclt, auS bem Sehen fdjieb.

gin ©pottoogel bichtete ihm folgenbe Srabfchrift

in SRoten:
.

La—Mi—Ke—La—Mi—La

baS beißt

:

La Miro l’a mis lü.

— Ser ftäbtiidic MufilbircKor Dr. SRobert

fbrang in Palle trat mit bem 1. Ottober in beu

SRuljeftanb. 3n «nertemtung feiner hob™ SBerbienfte

ift bemfeiben fein oodeS ®eljalt als SRiibegehalt gu-

gefprodjen worben.

— 91 ui 23. bS. Mts. roirb Ehr ift ine SRilSfon,

bie jiingft in ©chweben unb Norwegen — leiber mit

fo traurigem SluSgange — fo großartige Sriumplje

feiert, auch in Solu a. SRI). Jongertiercn.

— Sglan einem hubfehen 3uge Ebriftine SRilS*

fon’S berichten Stodbolmer «lätter. Slm 27. ©ep.

tember, alfo mehrere Sage nach ber Sataftroptje, jaß

bie ©ängerin in ihrem potelgimmcr; plöplich metbete

man iljr eilte tjodänbifhe Magb, bie groei Beine

Sinber an ber panb führte, ffräulein SRilSfon Keil, um
jicb gu gerftreucn, bie Heute nur, unb bie Magb fagte

:

Die Mutter biefer Steinen, Stau gmma ©anbei«,

eine junge äBitluc, ift bei 31jtem Songcrtc gu ®runbe

gegangen; bie Sinber ijabett leine Sierroanbten, me-

manb galjlt mich, fo bringe ich fie gu 3hueit unb

pade mein Söilnbel." Stäulf« SRilSfon gog bte blonbcn

Steinen an (ich heran unb meinte: „34 la™ nidjts

für ben Sol Eurer 'Mama
;

nicht rooljr, 3br feib mir

nicht biife?" Daun gablle fie ber Magb ben rüa-

ftänbigen Sohn, ließ bie ©acheu ber Sinber gu fidj

bringen unb plagierte bie Mäbdjeu am nädjfteu Sage

in einem Snftitut ber Stabt, inbent fie (ich oerpflid)teie,

fie auf ißre Soften gu «gießen unb fie gu tüchtigen

Menidjcn bcranbilbcn gu laffen. 3b«n greemben,

bie fie ob biefer eblen Sfjnt beglüdtoiinfdjten, fagte

Eljriftine Nilsfon
;
„3dj habe iljucrt bie Mniter geraubt,

nun muß idj felbft bie Siede ber Solen einnehmen".

— Sfirof. Permann SRitter in Sürgburg
ift oon 91ug. Mann« in Honbou für bie ffllonate De-

gentber unb 3anuar gut fchottifdjen Mufi(>@aiion in

®laSgoro unb gbinburg als 9Jialaalta=Soli[t engagtert

rootben.

'gtus bem JUinlifetfeßen.

— Der Sapedmeifter beS Bremer ©tabtthraterS,

pentfchel, erhielt gn feinem 25 jährigen Subiläum

auS aden Steifen ber Seoiilferung bie ehrenbflen

auSgeichnungen. hlbcnbS tarn feine Epet „Die fdjäne

Mclufine" bei oodftänbig anSoerfauftem paufe unb

erhöhten gintrittSpreifen gut anphtüta- SüMlar

rourbe mehrfach ftürmifdj gerufen unb mit Sorbeer*

hängen unb SBouquetS überfchütlet.

— Der Opernfänger löernijarb Schumacher

auS Deuß (ein Sdjüler SRaui poppe’S in Siiln) ift in

golge eines 3mmebiatgefucheS nach einjähriger Dienft«

geit auS bem Militärbienft enllaffett unb bei ber

Säniglidjen Oper in «Berlin auf eine fünfjährige

Dauer oerpflichtet roorben.

-- gmil ®öße ift oon ber Säniglidjen pofoper

in (Berlin für bie Seit oom 1. Mai bis 16. 3uni

nächfien 3nbreS roieberum für eine SReihe bon Saft*

fpieten geroontten roorben.

— ^erbinanb Banger, Poftnpedmeifter in

Mannheim, erhielt oon ©r. poi). bem ®toßhergog

non »oben ben 3äfjringer Höroen-Orben groeiter

Stoffe.

— gmil ©Ihmibt, SfSrofejfor am Sonfernatorium

in SIBütgbnrg ift am 26. September bafelbft in

golge eines ©djIaganfadeS geftorben. Schmibt ge=

hörte in früherer 8c't lange 3abre Ijiltburd) als ge*

fthäßter Sänger ber Saffeler pojbühne an unb roirlte

auch befonberS bei geiftlidjen aufführungen mit; nach

feinem StBcggange non Saffel trat er als Hehrer am
Sßürgburget Sonfernatorium ein unb entfaltete als

joldjcr eine tjöcfjft erfolgreitbe Sbätigteit, ber leibet

ber Sob ein fo früßeS Biel jeßen jodle.

— Die fpianiftin, grciuletn anna pafterS

aus Söln ift non panS oon SBüloro gut Mitroirfung

im 1. abonnementS-Songerte ber pojlapede nadj

Meiningen berufen roorben.

— Die ßüaniftin unb Sotuponiftin, gräulcin

Suife abotpßa He SBeau ßat München oertaffen

unb ißven äSofjnfijj in SBieSbabcn genommen.

^[Ijeaier unb ^onjette.

— 3n bem SRaißlaffe beS Dar mehreren Sahrctt

perftorbenen Dichters Mofentbat fodte (ich audi ber

Sejt gu einer Oper „5ata Mütgana" oarfinben, ber

für ben mittlerweile ebenfalls perftorbenen Sompo*

niften Srang Dopplet beftimmt roar, bodj tonnte

baS Manuftript troß eifrigfter Nathforfdjungen uicßt

ermittelt roerben. Nun ßat in ben jüngften Sagen ber

©throiegerfoßn Doppler’S, perr Benjamin Sdjier, ben

Sejt „gata Matgana" famt ber oon feinem Scßroieger-

pater berrüßreitben Partitur aufgefunben unb baS

SSert ber ©ejedjdjaft ber MuflKreunbe, als ber be-

rechtigten Erbin eines SeiteS beä littcrarijchen SRach-

laffeS bon Mofentßal, überreicht.

— Die romantifche Oper „Ser ©djmicb bon

fRußla" bon griebridj ?ur, bie bereits am poftßeater

gu Darmftabt unb am ©tabt-Shcatcr gu Maing mit

großem Seifad gegeben rourbe, gelangt in Särge am
Sfjeatcr gu 9Iug8 bürg gut auphrung. DeSjelbcn

Srnnponiften neuefte fomifchc Oper „Die giirftin oon

atljen", Sejt oon äBilt). Sarobi), fiefjt im Haufe beS

Oltober ihrer erftmaligen «nffüßtung am Sßeater gu

©a lg bürg entgegen.

— 3ßren fflericht über baS nunmehr beenbete

Neunte Mectlenburgifche Mufitfeft gu SRoftod,

weldjeS einen gtängenben Verlauf nahm, fdjließt bie

„SRoft. 8tg." mit folgenbcn Morten :
„Menn mir uns

bie genoffenen fdjönen Stunben unb empfangenen 'iltt

regungen nod) einmal gutttdrufen, fo werben wir

aud) in etfiet fiiitie bes hodjoerbienteu geftbirigenten,

beS pertn fßrofejfor Sreßfchmar, riihmenb gebenten

muffen, bet (ich in ben leßten Modien in raftlojer

9lrbcit aufopferte, unt bas geft gu ber ÄSodenbung gn

bringen, in ber es an uns oorbeigiteg. Mas ihm

aber gu befonberent (Ruhme gereicht, baS ift, baß er

unternahm, bie medtenburger Mufiffrennbc mit

gwei SBerfen befonnt gu machen, bie an bie

auSfüßrung bie ßödjften anfprüihe fteden: DaS
SRequiem bon SBerliog unb baS Sriumphlieb oon

Brahms, güt biefeS MagniS unb bie glangode

Durdjfüßrung muß itjm bie größte anertennung ge-

godt roerben. auch i>™ roaderen ©öligeren unb Or-

djeftermitgliebern gebührt unfer Danl bafür, baß fie

fidj ber Einftubicrung biejer fcßroicrigen Merle unter-

gogen unb bie 'Snftrengungen ber 'JBroben tapfer unb

unertnüblid) auShieiten. ®ie mögen als geringen

flotjn baS ©efüßl in fid) tragen, ben attroejenben

Mufitfreunben einige nnoergeßlicße Sage h°hen ®e ‘

nujfeS oerjdjafft gu hoben."

älboiinenictits (80 $fg. ßro -Quartal) Sitte Bei Ber uädiften ffoftanftalt, S8ud)- oBer 9Rttfrfalien-§auBlung aufjugeBen.
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— ®« (Diufif.®ire!toir 3i>llncr in Sorpat trirtenfifil für Sariton; 9!r. 13 SBadettnutjir für fila-

Tiat eint Eprr „Bauft" foniponim, bereu lejt fict) Pier unb Dir. 14 MMobienflräiifiipen für SlaDier (ent-

Iiiönticfjft genau an ben erften Seit ber Sijlpe’jd)™ Ijaltenb bie reijenbften fficlobien an« ber Eper).
Sicptnng anirfint.

„ .
- Heber bol „SiitSfon-Ungfüct* in ©torf.
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,
« ln9 om P olm roirb gcidirieben : Sie öauptftabt ift bureft ein

f- ° V'"
•Uiun^^>c,, 111 ncucr »«rtmung er-

|4n,c„ä Ul, aIiilf jn ticf( 2r ,mer OTrffg ,

folgreiq in ejenc. Gprijtine 9iiI«fon, untere gefeierte Sanbsmännin,— Sranffurt a. (Di. liniere Cpernbireltionen, patte Dor einigen (tagen oerfproeijen, bafl fie ebenfo— tpenigftenü an nianctjen Orten — glauben otjne tnie in Sergen unb Epriftinnia nad) ifjrem tepten

eine neue ifkiiiifopcr in ber ©aijon nidjt auSau- Sonjert öjfentlidi nor bem Solte einige Sieber Por.
foinmeu, natürlicb nur um Raffe ju matten, ber 'liiert tragen nterbe. SiejcS äirrjpredjcn patte eine ja^lCtoje

ber Stierte ift 'Jiebenfa^e. 6o Ijat mau l)ier „§ero- SDienftfiennicnge nach bem ftlranb .'ÖDtel unb bejjen

binb" pon (Diaffenet in loaprpaft blrnbenbcr Stuä- Umgegenb getoeft. 91JS bie firft lieftig brängenbe
ftattung gebradji; auch auf's iorgfäitigfte cinftubiert Soltbmengc nun auf bem .^eimtoege bie enge (ßaffage
unb äluar jitm Seil mit jepr peroorragenbeu Straften

: awiicpfii groei Neubauten paffirrte, batten einige '4Set<

Brau Sdjröber-£>aii)[tänget, grau Singer unb §ctr fonen bas Ungtiid, über irnifjorlicgenbcS Sau- unb
blrienauer. Sücldje Slrbeit, luetdjc Soften ! ®cr Sejt Serüftpola gu falten. gn bem ungebeuren Oebränge
ift total oeriocrflirfj, imd| bem getoüt)n(icf)fton alten nrar es benfelben aber nitfit tnügficfi, fid) toieber er-

SJieperbcer’jdien giiidjuitt, bie äRufif oft fefir gefdgirft fiepen ju fünnen, anberc Scrfoucn ftürjten über bie

gemadit, aber ofiuc loafire Erfiubung. ©ounob bat Befallenen unb in roenigen (Diinuten bot ber (ßlafi
baS ,'pauptmoterial getiefien, Serbi unb SUietjerbeer einen gräfilicfieu Stnbtict pon sertrclcncn Sienfcben bar.

finb grüublitb nnefigeafimt. SaPci gebt ein Särm 9118 es ber Siotijei enblid) gliidte, ettpaS Orbnung
burtb bie ÜJtufit, bafj man am ©(bluffe ganj ftumpf ficrjuitetlen, blieb ifjr nur bie traurige (fjftirfit, ben
ift. Siiie niete fierrlüfie beutfdje Stierte buben toir, nieten ©djiprrpermimbeten bie nötige |itfe uub aibt-

bie burd) StuSfiattung bcbcutenb sieben unb er- ic|jn Säte pom Slafe ju fdtaffen. Efiriftine SRiisfon
bebe lt mürben. 'JRufi mau nad) ber fransüfifeben bat einft als arme fdpoebifefie ©trafieufängerin ifire

•Jlftcrmufif greifen im Sanbe ber fierrliififten 'JJtufit? Karriere in ©torffiolm begonnen, uub jebeSinat, roenn

— fi'öln. .^lettniann’S erfte Sammermufif- bie jcjjt fo gefeierte Sünftterin in ihrer .£>eimat auf-

©oiree bat am 1. PS. SJitS. bie ©aifon eröffnet. gn= tritt, toirb fie mit unbefdtreiblidtem EntfiufiaSmuS

folge Urtrautung ber loadern (Selliftiit Setlmann empfangen. SS ift ein tragifcbeS Erlebnis in ber

tuurbe bas Ouartctt burd; ;p. Setter aus grantfurt, Qfänjenben EarriSre ber Sünftterin, bafi bie ftiir

einem eöeujo trefflichen ©pieter als ittufiter, tom- mifd)en Eoationen ihrer SianbSteutc bieSmat mit

pletttefi, bem fid) groei toeitere aitsiotirlige Säfte, bie einer fo cntfctjlidjen Sfataftropfic enben mufften.

•perren gut. SuttjS aus Glfierfelb unb 9116. Sad) aus

li["d?iad‘ft
,
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n "Sl1'*"' >™!)'urbeitetes
!ei„c 3Ud,K^

©treidjguartett U-moll nou SuttjS, em SUert, in bem l,
fflrunbloae eines fünftiaen Saaner-iDtuteiimS

l,\l
8™ÄieÄrtdfttarW bilbeii fotl, in Borm einer „tittoraufv- Iuttu?qefd,icf)t*Ä H .'«*» ?“*SeS“H8* !». "Mtften Sabre in SBien por

DJel-en ben, Pon bramatifdjem lieben burd,glüt!,en ^ Oeffent d t ju bringen
criten unt» lebte» ©a^e, i\t c* be|oiiberö taZ aücu«
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Licbfte ©d}erjo, bas iit feinem leidsten piefauten Öie» Jr.
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Setzen werben befamtütef) auf bem Kentralfciebbofe,

auf bem für 6erüf)mtc SKannec beftimmten bei*

gefegt werben.

J

— Gin Quartett oott oter Stege rtntten

,

I
in ©efellic^aft cineö i)teger8 al§ ÄlaDierbegleitcrS,

wirb eine Äon^ertreife bureb $>ottanb, 2)eutfcf)lanb
r

j

Cefterreicb uitb Stufelanb untemefjmen- ®er Slnfang

wirb in SImfterbam gemalt.

} #
S’cr Satjreäberidjt be 3 Sonieroatoriumg ber

;
SJtufif in Ä 6 ( n ergänzt baä erfreuliche 33 tlb, ba^

I

wir bereits früher über ben Sluiidjwung, ben baä
^nftitut im üerfloffenen ^a^re unter ber 5)iveftion

|

9Biiltner genommen, gegeben haben. 53 ie ©chülcr»

;

^ahl beträgt 291
,

bei einem ßehrec»&'otlcgium bon 34 .

I
äKit 93eginn beä neuen (Schuljahrs würben tmchftehenbe

fiehrgegenftänbe neu eingeführt : Ghcrgefnng, Crd)efter=

Uebungen, 2)ictir<@ehör^Uebungen, jowie llnterricht

auf ben Slaäinftrumentcn. ^pterju fam noch mit
bem ©ommer=Semeftcr 1885 bie Grweiterung ber

Sologefangfchule ju einer Overnfdjulc burd) Ginführung
bc 3 ©tubimuS bon Opernpartten, braftifcher Öiihnen=

Hebungen unb ber äJtimif. 91ufjerbem würbe ein

©eminar sur Sluöbilbung bon Älaüierlehrern unb
»ßehrcrinnen eingerichtet, ßfußer öerfchiebenett anbetn

^nwenbungen würbe ber 'tlnftalt bom ©tabtoerorbneteu

Gloen ein .Kapital oon 10 000 8Jtarf Grridjtung

pon geciftellcn überwiefen. Heber bie ©djluBprii*

fangen unb bereit Grgcbni# haben wir bereits in

uitfcrn Stummem 10 unb 17 ausführlich berichtet.

%ad neue ©(huljaljr hat am 15. u. ^Jtt^. begonnen.

— Originell ift eine in ber „Dt. fr Dft." ent*

haltene Dtotij, bafj bie populärfteu ©änger in ßonbon
immer nur ßieber fingen, wooon fie üon jebem oer*

fauftcu Gjemplar ^ro^ente erhalten, welche« ben

Diamen Dtotjaltt) trägt. 3)ie Äunft gel;t ba nicht nur
nach ©rot, fonbern aud) nad) Äuchen; bie großen

Summen, welche auf folrfje DIrt perbient werben, fiub

bebeutenb. Srofc biefem fi'rämerffanbal fte()cn beutfehe

ßieber ber Dieu^cit öfter« auf ber $age«orbnung.

Gin DSrei« für eine .ftlabierfonate ift

wanbe fict) vorteilhaft präjentiert, währenb ba« Din*
yon bet 'JtcW'?)orfer 33erlag«hnnblung p. fprocfjaqfa

baute, in feiner faft jeriö« angehauditen, aber in feiner
anägcfchrieben worben; bcrfelbe betragt 12;> Dollar«.

S(i0li)Pl)0iiic fuiiftppUcii lonfptadtc fepr belebt fiep
®«octbu«(|en muifen bis aum 1. SJiara 188ii cmne-

nusbriirft. ©er anwefenbe Stomponift hatte fid) mit rc,cv l roerbcn *

bem auäjührenbeii itunfttörper in ben lebhnfteftcn, Pon — 3>er berühmte franjöfifdhe Äomponift Gamiüo
©a^ ©ah fid) fteigcmbcu föeifall g(eid)wertig ju ©aiitt*©aün« hat eben ein intereffante« SÖud)

teilen. Dtidjt mtuber banfbareu Grfotge« hatte fid) unter bem $itel „Harmonie et Melodie“ erfdjeineit

iöutl)«, ber i'ianift, burd) feine ÜlaPierPorträgc pon laffen. G« ift barin ltatiirltd) Piel pon Siicfjarb

süad) unb Jövahm« ju rühmen. $rof. 21. ©ad) fang '-Bagner bie 3iebe. Unter Dlubcrcm erfährt inan

ßieber oon ©chubcrt, ©chumanu unb frhmhagcu ni jt barau« auch, baß ber (ilebaitfe, ein Theater nad)

einer für ben ©aal faft ctll$umächtigen, aber wol)l= neuem ©laue mit gleid)mäßigeu ©ifereihen für ba«
riingenben fonoreu uitb burdjau« wot)lgefchulicn ©afj* ^uOlifum unb einem ben Dingen bc'r ^ufchauer per*

baritonftimme; auch beffen ©orträge cräwangen fid) borgeuen Orchcfter ju erbauen, juerft oon bem be*

bie lebhafteren ©pmpathien be« ©nbrifum«. ©a« rühmten franjöfifchen .fVomponiften <5)retri) (geboren

Ieptc Dßort ui ber ©oiree fprach ©eethopen, beffen 1741, geftorbeu 1813) t)errül)rt. Gr fd)rieb 1797
: „frh

©treichguartclt op. 59 Dir. 1 (bem (örafeit Diafu* möchte, ball ber ßufchauerrauni tlein wäre unb l)öd)*

mow«lt) gewibmet), jjumcift au« DJiotiPen au« ruffifdjen ften« taufenö ©etfonen faßte unb baß e« barin überall

©olfeliebcrn aufgebaut, eine fdjmungüolle, ooit echt nur einerlei ©lä(je gäbe, feine ßogeu, Weber fleine

fünftlerijeher Jöegeifterung burchleud)tetc Dluffühmng noch große, ^d) möchte ferner, baß ba« Ordjefter

erfuhr. • perhängt wäre unb man Weber bie DJlufifer, noch bie

— (Dian fcpiciPt uns ouS Ütotlerbam, bafi
»»" ®ei,s bct SuWnuci Me. ®ie SBit-

Stof. B- ScriiSpcim (als toinileemitalieb bct
fung loüre eine jauberpaftc." (Sie 3bec beS unfiept-

Seutjipcii Eper) erfuept lootben fei, eine Slnjapl
Pate« OtcpefterS ift auip Pon ® rat be auSgefproipen

SRuftcrppern ooraubereiien unb gu leiten. SeruS- mDrben
)

heim wirb biefer Vtufforbeuung nad)fommen, hot auch — ®or c *n'9cr 3c’t würbe Pon 9ftünd)ener uub
bereit« mit frbelio begonnen, einer ©orfteüuiig, bie berliner fr^unben be« heimgegangeneh ©ichter« .^arl
mit ben würmfieii Qoationeu für ben ©irigenten be* ©tieler ber ©lan gefaßt, bemfetben in ©egernfee ein

gleitet war. Gr hat injofern eine Dlbweid)ung oon 2)eufmal ju errichten. DJlan hat je^t Pon einem juerft

oem allgemeinen Gebrauche eintreten laffen, al« er geplanten Dlufruf an bie beutfehe DZatiou abgefeheu

bte ßeonoren’Quoerture Dir. 3 an ben Dlnfang ber unb werben bie Sofien be« ©enfmat« pon engeren

Qper gefegt, bie E-dur Oupcrture aber gan^ weg* ©d)riftfteflcrfrei)en beftritten werben, ©cm Komitee

gelaffen hat, eine Dienberung, weldjc ba« richtige gehören bie erften DJiündjener ©chrifffieller unb

äflhetifche Gtefühl ®ern«ht'im'ö befunbet, ba bie ßeo* dichter an; ©eiträge nimmt ©r- DRorih ©tröH in

npren»OuPerture mit itjier tragifch gefärbten Gilt* DJii’mchen (ßubwigftr. 1) entgegen.

Ieitung, bie DJiotiPe ber Äerfcrijene wiebergebenb, bie — ©ie ©crlag«hanblung ©reitfopf & Bärtel
it)re itroiiung in bem heßen 4$ubel ber ©cfreiung beginnt im Qftober b«. mit ber ©cröffentlichung
fiubet, fo richtiger am Ißlafje ift. ©ie Dtuph^ung einer ©eiamtau«gabe ber Döerfe pon Heinrich ©ch üb.
war eine gtäu^enbe. ^rtebrich ©^rtjfanbcr unb ©fjWpP ©pitta haben biefen

©tan angeregt, ©ie Dlu«gabe wirb 10 frjliobänbe

im_ Format unb Umfang ber ©aleftrina*Dlu«gabe um*

^ermifdifes. — 5)fm ißorftanb be« ©tuttgarter ßicberfran^e«,
— ©om Älapierauöjug §ur Qper ©ilPana oon Qberpoftmeifter Di. ©teible, würbe oon unferm Äatfer

DSeber in ber Dieubearbeitung oon ©a«gue unbßanger öer rote Dlbterorben, bem DRitoorftanb, ©enteinberat

ift bereit« bie zweite Dtuflage erforberlich. ©ufiao Otto DRal;er, unb bem Dlu«fd)ußmitgltebe, $errn ©au*
ßange hat eine frintafie über bie Qper für Älaoier infpettor ©obel ber Äroncnorben oerliehen.

^wei ^änben ge jehrieben, welche mit gum beften — ©ie ßcidjen oon ©eethoPrn unb ©chu*
gehört, wa« in biejer Dlrt ejiftiert, worauf wir unfere bert Tollen mm in ber nächften 3?it au« bem Sßähttnger
ßejer befonber« aufmerfjam machen. DBer [ich für bie Ortäfriebhofe e?hüntxert werben, ©ie für biefelben
Qper intereffiert, ben oerweifen wir ferner auf bie beftimmten Särge finb bereit« ootlenbet. ©eibe finb
^umeift

_

beliebten Gin^elau«gaben
: Dir. 3 Diecitatio ichwar^, au« DRetall, febr groß unb mit reifer, auf

unb Dlrie für ©enor; Dir. 9 ©a« ßieb oon ber bte DRufif bcäiiglicher Ornamenti! gegiert, ©iefe

Jur uni
"

28oll.

— Gramer unb ©uffe! waren greunbe, aber

and) al« große frjrtepianofpteler hö^ft ciferiüdjtig

auf ihre Äunft; fic erfanuten Giner be« Dlnbern

DReifterfchaft nicht nur uoülommen an, fonberu fürch*

teteu fie auch- — ©eibe waren einft in ßonbou ju

einer Dlbenbgefetlfchaft gelaben, al« Gramer, ber j^uerft

erfchienene, beu bei weitem fpäter eintreffeuben ©uffet

um bie Urfadje feine« Dlugbleiben« frug. — „öd)

habe eben ein Dionbo fomponiert”, erwibqrtc ©ufief;

,,c« hat mir jppar fe^r gefallen, aber bennoch hab’

ich’« perbrannt." — „2Sarum beim?" — „Sßarunt,

warum? G« fam eine oerteufelt fthwere ©afiage

barin oor; ich fjabe fie mehrere ©tunben lang, aber

oergebliih, auSjuführen oerjucht, unb ba ßel mir beim

ein, baß bu fie wohl gar Pom ©latte fpielen wüvbeft;

bie ©emüliguitg woüt' ich wir bod) erfparen."

— Gin ftol$e« SEÖort ber Diad)el. Gine«

©age«, fo erzählt .^ouffape, probierte bie JKadjel ganj

allein auf ber ©ühne ihre große ©§ene au« „Dlngelo".

©a nahm ich in aller ©tiöe in einer ßoge ©lag.

©ie JRadjel war großartig. DÜ? fic geenbigf hatte,

ging ich auf bie ©ühne unb fagte ihr: „Sie waren

fo wtmberbar, al« ob Dlefd}t)lo« unb Gorneitle im
©arterre gefeffen hätten, unb e« war hoch ©iemanb
ba." — „©arbou, mein frreunb, ©ie waren ba." —
„Unb wenn ich bageroefen märe?" — ,,©ann

war i^ ba."

— DU« DRa beieine ©roh an ben ©änger DJtar io

heiratete, fagte eine ihrer Kolleginnen ihr biffig: ,.0^
fenne ©einen guftmftigen, er war ehemal« mein
ßufünftiger." — „O DRabame", antwortete DRabe*

leine, „ich hatte auch gar nicht gehofft, einen SRaun

5U ßnben, ber ©ie nicht gefannt hätte."

— ©er ©ater gelij DR e nb el«f oh n’« tfjat

gelegentlich eine« ©efpräch« über feinen berühmten

§amiliennamen ben fjübfchen Dlu«fprudj: „DH3 ich

jung war, nannte man mich ben ©ot)n be« berühmten

DRenbel8fohn, mWp ha ich alt bin, heiße ich *>er ©ater

be« berühmten 3Renbelgjof)n."

— Giner ber fid) au«fennt. „Dllfo richtig

bei ber Qper! — §ab’ e« gleich gemerft, ber fuße

©überton 3hrer holben Stimme, ber 3°nberflang

berfelben — welche« ßjach haben ©ie, liebe« Sräuleiu?"
— „.'pofopern*grifeurin."

— ©alongefprädj. „DBo bleib’n'« benn um'«
$immel8millen fo lang, §err Graf?" — „©arbon,
gnäbige 5rau — war im ©heater." — „So? —
2Ba« hab’n’8 benn heut g'fpielt?" — „©ie luftigen

DBeibcr pon Dötnbfor." — „ö, bie finb nett!" —
„Gr hat überhaupt recht hübfehe Sachen ber Söinbfor!" *
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70 Saufend Abonnenten!!
Gelesenste Zeitung Deutschlands.

^erlitrir ^ngeblatt
nrtft feinen uicrtwncn -4 «cparat-ttctblättern

3Uu)lr. lUibülatt „ULK“ in rnucitrrtrm Umfangt.
©eUetrift. @oniita0ftblatt gcuiflctoti. Beiblatt

„Jleutfdjc JlcCdjatTc“,. J>ev Pettgeiff"
»flUifeifnngen «Oer tan iTmi rtfcfin f f , ßnrtmöim umt f)(iu«niittfrfinff

,
‘,

luurbe in iHncrfcimnug ber ffleirfiljaltififeit, ©irlfcitiflfcit unb Ök-biegenbrit fcitteB 3ntja(t«

Dir jirlclcullr uni ucrbrcitr(tr Leitung j3cut|d)Umtia.

CT u r rt) ein eignes parlemcntarifdjcs Bureau w »»» ,b t
in her SJage fortan ben an 3 mär Hg cn 3(bonnentcn bic aiiefübrlidycn

ilarlcmcntsbcnditc bereits mit den Ilad)t}ügrn
&u überfenben, fo baft foItf)e am närfiftcn Vormittag übcrnli eintreffeu.

3)a3 Feuilleton bringt in ben nädjftcn beiben SJtoiiafcn einen

fjodjft fpnitncnbcn 92onum auä ber ftefetjcit boit

Hermann Heiberg: „gftßer’s
9Jl«n abonniert für November tinb Dezember auf baS „Berliner Tageblatt''

nrift obigen 4 SeparaG©rib[ätt?rit *n ir i ^
• bei famtficficn qioftanflaltcn bcs _-c [V/I O Y* |-Jt£Y
bcutfdjen Oteidjeä für bett Betrag oonnur ^ Ja. L»Vy i. ifi »

T0F“ ^robe^ummer gratis it. franco.

.FEI/TEN&GUILLEAUME:

Carlswerk:Mülheim ^FIhrtyI

Verlag von L. Hoftarth in Dresden.

Dis ernte lieft des
htuen Jahrgang* mir der
tu 14 Farben hergeitelltra
OiallikoiiillialUg«

,.Uer«ttfll“
ertchieo soeben und iit

itareh alle Baebband-
laagea zu beziehen für

Wir empfehlen ein

Probeabonneinent
unserer b Q a e tl er I ach
r« I e b h alt I f et autge-

catteten und textil eh
latereeiante etea Zet-

Socbcn erftbien imb ift bnrdj alle 8ud>s unb mitfifalict^ßartMiin^cit
511 bcjieben

:

§if»atta
ilKomantifdj=Tomif(!)f Cper üon G. 9JI. b. SBcbfr.j

brillante ^anfafic für ron (Srnftan lanae ov. 351.
iürcii» awr. 2.-.

c- V5 t

I>ic banptiärfilirfjftcn Motive ber ron p a s q 11 6 it Sanaer neu
bcraiisgcgcbcnett 0pet finb hier 311 einem prÜdRitjcn ralonftiirf
rerar beitet.

ttcrtiuj tum jg. p. in iiölit.

Cm leistuugshihtger, bereits mehrmals preisgrönter grosserer MiinneruTsattg-Y
*“ einer Stadt vou über 100DUO Einwohner» (Rcg.-Bez. Düsseldorf)' sucht
durchaus tüchtigen Dirigenten. Heft. Offerten mit Angabe der Gehalt,sanspriiehe "üm\
der bisherigen Thätigkeit sub A bis spätestens den 12. November d. Js. an die
Expedition dieses Blattes.

Dreizehn Operetten, Das Kantorat
besonders srur

"erder wP p- durch den Tod desbesonders zur bisherigen Inhabers erledigt, ist, soll in

Aufführung in Mannergesangvereinen "*«•»*«>; Zeit wieder besetzt werde».
. 7. . . - ,

0
, .

Die Stell r* trügt ca. 5KK> Mark. — .KM.
Und Liedertafeln geeignet, Bewerber, weiche auch den Organisten

aus dem Verlage von erforderlichen Falls zu vertreten ver-

„ Ti JJ“ '
. • ? •

pthehtet. sind, wollen ihre Mehlungen bis

C. F. \V. Siegel in Leipzig. ?.
Mm

. V’*Ävi*,,,l'«r cr- a» d«» Evang.

f
1

, ,7.
Gemeinde Kirchenrat zu Marienwerder. Wpr.

Aht VVW l {° Hauptprobe oder: Ein unter Beifügung von Zeugnissen eiureichen.
XlUlj 1 IflliAj Ahenil vor dem Stiftungs-

fest. Liederspiel in 1 Akt. Mit Klavier-
begleitung. Venzoni ,Joh. S.

ft pupp D Die Zopfabschneider. In 1 Akt. /-, ä -
iiDUron.,Mu Kuvior- o.ior oreiiestcriwüi. Gesangschule für hohe
te D Die Prinzessin von Kanni-

1 . • />
v

1
il.j ballen oder: Narrheit, und UriCl 11610 otimiTlö

begleitnng, Venzoni Job. S.
ftpnpp D Die Zopfabschneider. In 1 Akt. /-, ä _11« fi.]MitKiavir. r - »der orciiestcriwüi. Gesangschule für hohe
te p Die Prinzessin von Kanni- y , . _ v

j
il.j ballen oder: Narrheit, und UHCl 11610 0111X11110

jrtras^säi^ Mil l;l"vie,•
1

,^
ibs

';

flpnpp D Don Trabnco di Trahncillos.
- In ! lacb i.aml

f«*.
Mit Klavier- und

Orchesterbegleitang,
_

fVr.„„r,-
Fmnpn II lneogmto oder: Der lurst 1

. ...

JUpelj n., Widerwillen, in i Akt. Mit Stemgraber Verlag, Hannover. 1
-/.20

oder Orchesterbegleitnng.
flpnpp D Don Trabnco di Trabueillos.
UUUÜU| H.j ln 1 Akt. Mit Klavier- und
Orchesterbegleitung,

Vinnon U lneognito oder: Der Fürst
JVllipCi

J
II«, Widerwillen. In 1 Akt. Mit

Klavier- oder Orchesterbegleitnng.

Fjnupp H Der Quacksalber od.-. Doktor
liiPPwl/llri Sage bein und sein Famulus.
In 1 Akt. Mit, Klavier- oder Orehesterbegl.

IT’innpp II Kellner nnd Lord, ln 1 Akt.
JUüyul, Xl*j Mit Klavier- od. : Orcbestex-bgl.
I/jrinpn U Meister Tuten buch oder: Dn s
IVllJpul

j
ü.j Abenteuer aur dem Sänger-

feste. In 2 Akten. Mit. Klavierbegl.
T/nn+vp P Der Wunderdoktor in der
RUÜlZu« U.i Liedertafel zu Singsang-
hausen oder: Die Kunst, aus Küssen
Teuere zu machen, ln 3 Scenen. Mit
Klavier- oder Orchesterbegleitung.

ötnpni W l)ei‘ Taucher, in 1 Akt. Mit
GlUlIlli W

,j Klavierbegleitung,

qtnmn W König W'nllrisehingumlsein
ÖlUlllli n .. llof oder: Der umgeiimlerte

]
>

Handschuh. In 2 Akten. Mit Klavier-
oder Orchesterbegleitung. gegen hinsendung von 50Pfg. versende

OjllpTn W Jaromir. In B Abteilungen.
u franco:

S,V“Äi;ri: E. 1 fleetfioncB (frnueciinrfifi,
u?»W««bi?.Ä&eX: 2 “ 4händi

,«-

ivliuiirruiisjiiijc imb Rrgicliiidict (lehnt hnrri)
|

Claus, llusiklifllsf., Karlsruhe i.B

jcöc ßndj« ii ui) jflufikrtUcnhitnMiuiijcit gern 7
;

Unterrichts. Mk. 4.-. - ln Pracht I.aml
Mk. il,— . Lyra, Wien: ..Diese trej fliehe
Ce*ant/schnie in weiten Kreisen
viele Freunde finden*'

Steingräber Verlag, Hannover. 1 -/2n

Zitherspiel
erlernt man gründlich und leicht nach
der Zitherschule von Baumgärtnei' M. 2:
dazu ein Anhang mit 100 Volksmelodien M. 1.
Beide Teile in einem Bande M. 2.ön.

C. Becher, Musik-Verlag-, Hannover.

jUeßerfeljer.
Ein tüchtiger Operetten- Libretto IVbev-

setzer (vom Deutscheu ins Französische 1

wird gesucht. Offerten unter XXX 2on
sind an die Expedition dieser Zeitung
zu richten. i;

3

Gegen Einsendung von 50Pfg. versende
franco:

1 icetrioucR (frnueciiinrfrfi,

2 u. 4 händig. -h^-V)

Pit ^niaiitkslmtg i*r glimme« uon ben JIIemenlErt bis

jrn* IviinsHrrisc^Eii Tnlleuitmig
methodisch dargestellt.

§« ficr Jluscjaßctt (Qexi öcutfd? xt«6 cttcjltfcß):

Für Sopran od. Tenor— Für Mezzosopran— Für Bariton — Für Alt od. Bass.

Preis je Mark 16 netto.

Ausgabe in 3 Abteilungen:
I. Teil: Elementarübungen und leichte Solfeggien. Pr, Mk. 12,—.

IX. Teil: Coloraturübungen. Pr. Mk 4,50.

III. Teil: Schwierigere Solfeggien. Zwei Hefte ä Mk. 4,50.

SeparatsMbörucF ans bem I, CEcile:

Dreissig leichte Solfeggien. Pr. Mk. 4,—.

DeutscheJIlustrirtel

Dir AnJidjt pi öirit|lci«.

Verzeichnisse mit Angabe der rreise
an/' Wunsch gratis und /'raniev.

In der Edition Peters erschien

:

practifdje ^^laüierfdiule

von

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—. I

Vollständiger Lehrgang vom ersten
'

Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
ii nd Opernmelodien, Märsche, Tänze und I

Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,
Schubert, Weber, Mendelssohn. Jensen etc. I

In der „Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich dev Geschmackverderbnis
entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübnng verbindet.

1
/js (örenzbote «).

A echt römische Salten für alle in-rv strumente erhält man am besten und ,

billigsten direkt aus Rom in der Saiten-
händig, v. E. Tollert, via Ripetta 56, Rom.
Engros. Man verL Preiscour.fr. En detail.

^PronsHP"'! Op. 12 fiir Pianoforteoerenaue
j 4^ V(m juL Bell_

mann üMk.l,— . Durch jede Musikalien-
Handlung zu beziehen.

Verlag von Julius Schneider, Berlin,

40 Pfennig pnHeft.l 1 2 MkT50 Pf. pro Quartal.

Musiklehrer.
An der Musikschule des Philharmo-

nischen Vereins in Marburg- an der
Drau kommt die Stelle eines Musik-
lehrers zu besetzen. — Derselbe hat
Violoncell- uud nach Massgabe seiner
weiteren Befähigung Violiu- oder Gesangs-
pnterricht zu erteilen. Mit dieser Stelle
ist ein Jahresgehalt, vou 400 Fl. ver-
bunden — Neben einkommen zuversicht-
lich zu erwarten. Gehörig belegte Gesuche
bis 20. Oktober an den Ausschuss des
philharm. Vereines in Marburg a. d.Dran.

*) Fein erfunden, interessant gear-
beitet

,
wird dies klangvolle Tonstiiok

guten Spielern eine willkommene Gabi;
sein, in der sie präcise Technik n. seelen-
vollen Vortrag zeigen können.

(Päd. Litt. BIA

Eine Taschengeige
|

aus dem lß. Jahrli. stammend, Corpus ganz
aus Schildkröte, ist zu verkaufen.

I

Offert. J. W o 1 f II, Alzei.

Politur-Reinigung
Selbstgebrauch, entfernt Oelaitsehlag und
Schmutz von Pianinos, Violinen u. alle
pol u. lack. Möbeln u. giebt ein. vorziigl.
Glanz ä Fl. 1 Mk. bei F. Stoll, Piauo-
fortemagaziu, C ö s 1 i n. i/a

S
chülerin des Kölner Konservntorlnms
findet daselbst gute Pension in geb.

Familie. Klavier zur Verfügung.
Adr. in der Exped. d. Bl.

Im Verlage von Siegitwntnd u- Vvlkruwg
in Leipzig erschien :

Op. 53
von W. MERKES van GEN DT

für Klavier — Preis 1 Mark. i,
2

JUjeuernngen auf dein Gebiete der Ton-
11 Verhältnisse, Tonbenennungen und
Tonschriften zur Erzielung der Klang-
reinheit. Eine Studie von

Aug-ust Wolter.
Preis fiO Pfg. Bei FHnsendnng des Be-

trages erfolgt frankirte Zusendung.
Verlag der \V. E. Hepple'achen Buchhdlg.

(E. Keglich ) i. Hamberg. li$
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SOO Expl. In 14 Tagen abgesetzt!

Soeben erschien:

Die giiticblmlcuini
Komisches Duett für 2 Männerst.

von

WER NER ZJ IM ME R WANN
Preis ÖO Pfg-.

Dieses reizende Duett ist jedem Mann
zu empfehlen , da höchst komisch und
ertVotvoli. Zu beziehen durch jede Buch-
und Musikalien-H amllnng.

Verlag von
Felix Stoll, Reudnitz-Leipzig.

«Ueiicri’ ämmnermiiüli
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.

Bach, Joh. Seb., Aria mit 80 Verände-
rungen <die Uohlherg'sehen Variationen i

Dir zwei Piano forte bearbeitet von
Josef Rheinberger. Mk, 11,—.
(Zur Auffahrung sind zwei Exemplare

erforderlich.)
Bödecker. L ,

Op. 22. Sonate für Fiano-
forte und Violine. Mk. 4,50.

Busoni. Ferruclo B., Op. 10. Quartett
(C) für 2 Violinen, Viola uml Violoneell.
Partitur. Stimmen, ihn Druck i.

Draeseke, Felix, Op. 27. Quartett
(C-moll; fiir 2 Violinen. Viola mul Violon-
cell. Partitur Mk. 4.50 netto. Stimmen
Mk. 7,50 netto. Für Pianoforte zu 4

Händen von F. Stade. Mk. «,—

.

Erlang-er, G., Op. 30. Quintett für Piano-
forte, 2 Violinen. Viola und Violoneell.
Mk. 15,—

.

— Dp. 41. Sextett für Violine, Viola, Vio-
loncell. Klarinette, Fagott und Horn.
Partitur Mk. »5,—. Stimmen Mk. Id.—.
Fiir Pianoforte zu 4 Händen von Aug.
Horn Mk. (5,50.

Frank, Ernst, Op. 20. „Bayrische“ Walzer
für Pianoforte, Violine und Violoneell.
Heft 1 (Nr. 1—«) Mk. 3,—. Heft 2 (7—18)
Mk. 8,50.

Fuchs, R.. Op. 15. Quartett für Pianof.,
Violine, Viola u. Violoneell. Mk. 10.—.

— Op. 20. Sonate Nr. 1 (Fi« in.) f. Pfte.
und Violine Mk. .

— Op. 22. Trio (C) für Pfte., Violine und
Violoneell. Mk. 10.—.

— Op. 29. Sonate für Pfte., u. Violoneell.

Mk. fl,-.
— Op. 88. Sonate Nr. 2 (D) für Pianof.
und Violine. Mk. 5,--.

Goldmark, C., Op 4. Trio für Pianof.
Violine und Violoneell. Mk. 10,—.

Goefcz, H., Op. IC. Quintett für Pianof.,
Violine. Viola Violoneell und Coutra-
bass. Mk. 10,50.

Graedener, EL, Op. 6. Quintett für
Pianof., 2 Violinen, Viola u. Violoneell.
Mk. 18,50.

Hiller, F., Op. ISO. 3. Serenade für Pfte.,

Violine und Violoneell. Mk. 9,—.
Jadassobn, S., Op. 7(5. Quintett Nr. 2

für Piano!., zwei Violinen, Viola und
Violoneell. Mk. 12,—.

— Op. 77. Quartett für Pianof., Violine,
Viola und Violoneell. Mk. 10,—.

Martucci, G., Sonate für Pianof., und
Violoneell. Mk. 7,—.

Rehberg-. W., Op. 3, Sonate für Piano- I

forte Mk. 3,—.
Reinecke, C., Op. 126. 2 Serenaden für *

Pianof, Violine und Violoneell. Nr. 1,
2 ä Mk. 5.50. I

Reinhold, H., Op. 24. Sonate für Pfte.
und Violine. Mk. 8,—. 1

— Op. 31. Serenade Nr. 2 für Pianof. uml
Violine. Mk. 3,—. I

Rheinberger, J., Op. 112. Trio Nr. 2
für Pianof.. Viol. u. Violoneell. Mk. 7,50. I

— Op. 114. Quintett für Pianof, 2 Viol.,
Viola und Violoneell. Mk. 12.—. J

— Op. 135. Sonate (Nr. 3 in Es) für Pfte. J
Mk. 5,-. *

— Op. 139. Nonett für Flöte, Oboe, Klari-
nette, Fagott, Horn, Violine, Viola,
Violoneell und Bass. Partitur Mk. 12,— “

netto. Stimmen Mk. 15,— netto. Für
Pfte. zu 4 Händen vom Komponisten
Mk. 6.—.

Zelenski, L., Op. 21. Variationen über
ein Originalthema für 2 Violinen, Viola
und Violoneell. Partitur Mk. 1.50. Stirn.

Mk. '2,50. Für Pfte. zu 4 Händen von
Fr. Hermann Mk. 2,50.— Op. 28 Quartett für 2 Violine«, Viola
und Veil. Partitur Mk. 4,—. Stimmen
Mk. 7.30. Fiir Pianoforte zu 4 Händen
von Fr. Hermann Mk. 8.—.

C.F.Schmidt Friedrichroda i/Th.
*

empfiehlt als
ganz besondere Specialität, seine, von
Künstlern ersten Ranges des In- und Aus-
landes, als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen. Waldhörner,
Cornet ä Pistons und macht auf seine
allbekannten, bestkonstruirten Mundstücke,
nach Siegelabdrücke gefertigt, noch beson-
ders aufmerksam. i/

e $

CARL W MAND
>S }

U u
|

§ Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant jl|

8i_ und Hoflieferant der deutschen Kaiserin. JjSS

1880 Düsseldorf : Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf: Erster Preis fiir Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis fllr Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

«Inilgr bSrlitt« Au .Zeichnung für Hui ganze

Königreich l’rruu.n und Baehnen.

Certificate von Frau l>r. Clara Scliiiinauu,
Abt, llralims, v. Riilow, JnPII, Llsxt,

Maszkouskl, Nervals, Thalberg) uml
Warner heben eioBtioimig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

Vorwort.
Um vielseitigen Wünschen unserer werten Kundschaft zu genügen, geben wir

unter dem Namen „Melodienschatz1 ' eiue reichhaltige Sammlung von Chorälen,
Liedern, Arien, Marschen, Tänzen, Potpourris etc. in Marschbuch-Format heraus,
und sind sämtliche Piecen so arrangiert, dass dieselben schon fünfstimmig ausführ-
bar sind.

Der Zweck des Ständchenheftes „Melodienschatz“ soll sein, dass bei Abhaltung
von Gelegenheitsinusiken, als Hochzeiten, Vogelschiessen, Ausflügen, Morgenmusiken
etc. das lästige Mitnehmen grösserer Partien Noten in Wegfall kommt.

Ganz besonders können wir Dilettanten-Chören die Anschaffung des Ständchen-
heftes empfehlen, da sämtliche Musikstücke nicht zu hohe Anforderungen an den
Bläser stellen, trotzdem aber sehr gefällig uud melodienreich sind.

Um kleineren Chören die Anschaffung zu erleichtern, verkaufen wir den
„Melodienschatz“ nach Stimmen, und sind davon folgende zu haben : Flanto, Clarinetto
in Es, I und II in B, Piston in Es, I und II in B, Tenorhorn I, II und IH in B, Corno
I und II. Tromba I und II in F, I und II in B, Bariton, Posaune, Tuba, Tambour
petit und grand.

Jede Stimme ist gut gebunden und mit einem starken Umschläge versehen.
Preis ä Stimme 25 Pfg.

Achtungsvoll
Ackermann & Lesser.

DRESDEN, Ammonstrasae.

Ständchenheft „Melodienschatz“.
Xjtleferung X.

INHALT;
•. 1. Schäfers Sonntagslied, (Das ist der
Tag des Herrn) von Kreutzer.

\ 2. Choral
,

„Wie schön leuchtet der
Morgenstern“.

\ 3. Choral. „Mein Gott ich danke herz-
lich Dir“.

-. 4. Choral, „Eine feste Burg ist unser
Gott“.
5. Choral, „Sei Lob’ und Ehr’ dem
höchsten Gut“.

-. 6. Choral, „Vom Himmel! hoch, da
komm’ ich her“.

. 7. Andante.

. 8. Freundschafts-Marsch, von Meinhardt.
9. Erinnerung an Wölfnitz, Marsch von
F. Lehmann.

iftufi(i>ltiflnim.> & Sai(ßu«<fafjrift

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. w/ia

3Unflr. ßntnlogc franko.

Soeben erschien-,

Franz Otto Sturm, op. 10. Zwei Ge-
sänge für Mannerchor. — (Dem
„Kölner Liederkranz“ zugeeignet.)
‘ Nr. 1. Heerfahrt. (H. Marggraff)
Nr. 2. Von 'dunklem Schleier um-

sponnen (Fr. von Schack)
Partitur und Stimmen Mk. 1,50. Vs
Die 4 Stimmen apart 80 Pfg

Man erbitte die Partitur zur Ansicht!

Solingen, Verlag von Otto Albert.

10. Vom Fels zum Meer, Marsch von
Merzdorf.

. 11. Turnerfest- Marsch, von Leber.

. 12. Heiter durch die Welt, Marsch von
Merzdorf.

. 13. Sinnen und Minnen, langer Walzer
mit Einleitung und Goda.

. 14. Mein Herzblättchen, Polka von
Kirsten.

. 15. Der Flüchtling, Galopp v. Lehmann.

. 16. Vergissmeinnicht, Lied.

. 17, Unter allen Wipfeln i$f Ruh’, Lied
von Kulilau.

. 18 . Frühlings-Erwachen, Lied ohne Worte.

. 19. Scheiden u. meiden, Lied, v. Kreutzer.

. 20. Pele möle, Potpourri v. A. Pursche.

' Theatralia.
j

Verzeichnis vou über 6000 Theater -

I stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder,
Couplets, Duette, Terzette. Quar- .

tette etc. Operetten, Mannerchöre, i

Gegeu franko Einsendung vou '

Mk. — ,30 erfolgt franko Zusendung. :

Alt & Uhris,
Könarl.-Hofmusikalienhandlg’.

Köln a/Rhein. 3
, 6 I

lm Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig
sind nachstehende

Werte fiir Deklamation

mit Klavierbegleitung

neu erschienen

:

Daskiagende Lied,

Josef Pembaur. Mit Klarinette oder Flöte
ad libitum.

| anr.L Q+ainor Gedicht von HermannJäCOD Oiamer. Gilm Musik voll V. E.
Skop. Mit obligater Violine.

Ferner erschienen früher:

Das Lied vom Frauenherzen.
Gedicht von M. G. Saphir. Musik von
Hainr. Proch. Mk. 1.25.

Das Lied vom Menschenleben.
Gedicht von M. G. Saphir. Musik von
Heinrich Proch. Mk. 1,50.

Der Christbaum, S'*“
Heinrich Proch. Mk. 1,60.

Der Braut Verlobungstag, G
5(

1

,

i

,

cllt

Carl Gruber. Musik von Heinrich Proch.
Mk. 1,50.

Der Blumen Rache,
ligrath. Musik von Julius Metz. Mk. 1,60.

Die Weihnachtsfee.“
Gedicht von Heinrich Pfeil. Musik von
Wilh. Tschlrch. Mk. 2,-.

npr Sänrrpr Ballade von Wolfganguer odnger, vou Goetlie> Musik von
Josef Pembaur. Mk. 1,50.

Und es ward Licht. gÄ,™.
Musik von Josef Pembaur. Mk. 1,50.

Der Jägerknabe,
V. E. Skop. Mk. 1,80.

finlumhri«? Gedicht von E. Brachmami.ouiumous. Mu8ik von v E.sfcop. M

Waldhörner
von anerkannt vorzüglich feiner

s
/j Arbeit liefert

C. G. Schuster, jun.,
Markneukirchen i/S.

II. Alllage. Grosser Erfolg. II. Aallage.

Im 1. schles. Musik-Verlag Sackur,
Breslau erschien soeben:

Neu! Ein Traum, Romanze.

vou Oskar Füttner, Op. 5
für Violine (Prinzipal) mit Orchesterbegl.
Preis Mk. 2,— mit 2 Cadenzen. Mit Klavier-

begleitung Pr. Mk. 1.80.

Dieses reizende melodiöse Werk dürfte
bald jeder Geiger liebgewinnen und seinem
Repertoire einverleiben. Gegen Einsen-
dung obig. Betrages fr. Zusendung durch
obig. Verlag sowie durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen.

billigste JÜDdcrbudt. Helicons
Soeben erschien:

271 Volksgesänge
fiir Männerchor

herausgegeben von der Liederbuchanstalt
in Zürich.

|

von anerkannt vorzüglich feiner
Arbeit liefert

C. G-. Schuster jun.,
Markneukirchen i/ST ä/7

in Halbleinw. geb. Mk. 1,25.
Zn beziehen von

Gebrüder JTug, Leipzig.
Brückenstrasse Nr. 63.

ßesangleh rer, der seit acht Jahren in eineru grossen Stadt Privatunterricht erteilt,-

und mehrere Jahre an einem Konserva-
torium einer Residenzstadt thäfcig war,
sucht anderw. Stellung. Näheres d. d.Exp.

Zither “Sjji
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalian-

händler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag
(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-
schen, englischen u. franzos. Ausgaben).
2. s. bestconstruierten Zithern nach eigenen
Modellen, -3. s. ira 7. Jabrg. erscheinendes
Fachblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko.

tßapier Don SBilf). 2JioH & Eie. in fföln. — Xrucf oon 2Bif§. in Köln.
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Vierteljährlich iodj» 'Rummmi iie&ft mehreren Jiffometftüden,

Siebern ober fJuettcu, Gompofitionm für Violine ober Getto mit
ftlaoierbcflteit, Goiu>crf<<tioii31ej:tfon bet lonfimft, ttJortrait« l}erbor=

roflciiber Itmbidjtec unb bereu Viographicen, ifluftrierte ©efdjidjte

ber Quflcumente, ffinulbadiS Cperu-Gtjclus, tß^feeä Harmonielehre ic.

jR.öfu a ben I. 'gtooemßer 1885.

Vreid pro Ctiaitnl bei allen 'JjoitÄmtern in Seutidjlaui),

Cefterreidt - Üngaru mtb Siijrrmbiirg, joline in famtliehen Vmh-
unb 9Jhiftfatteiil)öHbIui!!icu so tjäfg. : birect non Siel it per ftrciij-

banb mtb bei beu Voftämtrru beb 28ellpu ftvereint 1 9.Ü. 50 Ufg.,
tfiiiftrlne Wummern 25 flMfi. Rufern te 50 vfß. pr. 'Jionpnr.-'i^cilc.

ilerfaj oon of. g. gonget in Jtöfn a/3tl|. Jlwftafle 46,000. — «Jiemitoorff. 3Uta8feitr: Sfiifl. Reifet in /söfn.

§ufes be froetf.

©iogtapßifcße © fi 3 s e.

3
ule$ be ©wert, einer ber

größten Seflooirtiioien ber

©egeuroart unb bebeutfautcr

Äomponift, ift im $aßre 1844
§u Souuain (Söwen) in Sei*

gien geboren. ®er ©ater be-

fteibete bafelbj’t bic ©teile als

ft'apellmeifter an ber Äatße*

brale je. unb fo befanb fid) ber

Heine $ule§, beffen mufifalifdje

Anlagen fjßon früßjjeitig ßec*

twrtraten, in ben beften Rauben,
eine ©unft bes ©efdjicfeS, bie

er mit bem jungen SMfgang
tKmabeuS tDtosart gemein ßatte,

melier ja aud), wie befannt,

bie widjtigften ©ruitblagen fei*

ner lnufifaltftßen 2lu36tlbung

ber Sücßtigfeit unb bem reb*

ließen ©treben be§ ©aterö 311

öanfen ßatte. 3uteS maeßte

in lurjer .Seit feßr bebeutenbe

gortfdjritte, er trat in bic

©djule ©eröaiS’, beS ersten

©elliften feiner Seit, unb ba§

weit bliefenbe 2luge beö treff*

lidjen SeßrerS erfanntc balö

bie großen SBorjfige beS ßodj-

begabten ^ögüngö; er tßat

einen waßrßaft propßetifcßeu

©lief in bie Sufunft, inbem er

ben ©cßület barnals bereits als

ben TÜnftigen ©rbeit feines

eigenen SiußtneS bejeießnete.

©ein anßaltenber Sleiß, fein

unauSgefefcteS ©tubium Der*

feßafften ißm am ftonferüato*

rium in ©riiffel ben erften

©reis, bie ßöcßfte StuSseicßnung,

bie ein ftrebenber ©djüler er*

langen fann.

©o auSgerüfict, begab fieß

ber junge Zünftler bereits in

feinem 15. $aßre naeß ©aris gutes 6e fpwevt.

unb wagte fieß ßinauS auf bic

ßoße ©ec, too gar mandicr,

ber mit froßen Jpofjmingcn im
."derseit bie ftaßrt angetreten,

©djiffbrudj gelitten bat. $ule»
be ©inert formte feine yaßrt
mit einiger ©erußigiuig be*

ginnen; grünbeten fidj feine

ipoffmmgeii ja niißt auf bic

leeren ©inbitbungen eines biin*

fclßaften bergend; er nrnßtc

waS er 3« leifteu im ©taube
fei, er fiißlte bie ©ießerßeit bes

fid) feiner ftäßigfeit bewußten

tKen feßen unb ber ©ogen roar

eine feite SßJaffe in feiner £ianb,

nießt sroar wie ber ©ogen beS

fernßintreffenbcn ÜlpoOo. ftuleS

be ©wert wollte ja aueß nidjl

.frer/jcn oerwunben, im ©egen*
teil er wollte ißnen (Srßebung

bringen bureß bie ßtmmlifcßen

Xr&pungen beu ÜJtufit; unb
bteS ift ißm benn aud) gor

Woßl gelungen, ©eine Sei*

ftungeu fanben rafcß bie Der*

biente Ülnetfemiung, fein 8luf*

treten maeßte 2lufießen, unb er

feierte fötmlitße Xriumpße, bic

an ©laus iiid>tä ju nuinfeßen

übrig ließen. 2(ber nid)t nur
baS große, sJJiuftf liebenbe ©ub»
lifum war oon feinen Stiftungen

ßingeciffen, er enrang oielmcßr

oud) ben ooßen ©eifall beS

ftYnnerS unb bie älufmerlfamfeit

ber erften mufifaüjcßeu Greife.

©Jaßrßafte ©eufation erregte

»n ©aris burd) ben ge=

nialen unb tcißnifcß oollenbeten

©ortrag ber tOtenbelfoßn’fdjen

unb ©eetßooen’fcßen ©iolinfon*
Serte auf bem ©iotonceO, ber
atlerbingS ein nießt unbebenf-
ließe? ©jperiment genannt wer=
ben muß.

3)er einigermaßen in ber

mufifaUfcßen Sitteratur bewan^
berte Siefer weiß gwar feßr woßl.

Abonnements (80 s

JSfg. pro idaartnl) bitte bei bet nüd)ften «ßoftanftnlt, 5Sud)= ober 3JiufifaIien=§anMung aufjugeben.
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wie ftiefniütterlid) im Vergleiche 511 onberen Stoftru* fiidjett Verfuchl auf bem ntufifalifö’brantalifcheii ©e* in io fern er nicht fcf»Ce<^tf)iu Wm'if um ber Wufif
menten, namentlich im «erhälttril sur Violine ober biete mebergefdjriebeit, fo fmib fich and) fcfwu ein an«

,
willen icfjrei&t, ionbern lebigltcfj all tönenbel «et)itel

Ä«m AHaoier, bal Getto bon nuferen berüljmteften gelegenes .poftljeater, bal ieine Oper 8ur ftufrüfjrung für ben Inhalt unö «erlauf bei bramatifdjen $oi:md.
Jtpmponijten beljmibeü worben ift. tiefer Umftanb anna^m. @r fanb einen .ftapeflmeifter, ber fid) mit Sfeidjt baß ieine Wufif fic^ gtuubinßli^ gegen alle
mad)t fiel) jebodj nicht für jeben ©ettiften in gleicher

|

feltenem ©ifer an bie ©inftubierung begab unb gefdjfoffene ftorm fträubte, um in bie leibige unenb*
ai5 etic als Wangel fühlbar; benn an fogenannten

i
bie foloffale Arbeit in ber «eit oon bier Soeben lidje Welobie 311 verfließen: bie Oper bat im ©egen«

«arabeitiiefen für ba! ^uftrument fel)It el nicht; el bewältigte. $ln bemfelben Doge, ber uranfänglidj für teil eine nicht geringe £af)l feftgefüqter Mrienfä&e unb
feljlt nur an heroorragenben Äompofitionen, an folthen bie erfte Aufführung in 3luJfidjt genommen war, ging ©nfernble! ($u jmei, brei unb oier Stimmen mit
Wufifftürfen, bie nidjt nur bem ^nftrumente fein bie Oper wirtlich in S$ene unb berö SEÖerf würbe mit ©Ijor) unb funftPott, ja ftreug gebauter jinale! oon
9iedjt angebeihen laffen, fonbern nudi an mtb für fid) einem ungewöhnlichen ©ntbufialmul anfgenommen. großer tonlicher unb bramatifrfjer ©irfnnq wie "u. 31.
einen Pollen ntiififalifdjcn Süert haben, wie bicl 8 . S. Der neue 3lfpirant für VoUjbhinnin’l Lorbeer geigte be! erften, jweiten unb lebten 3lftel. ©Icicfjwobi
bei ben «iolin* unb ftlaoier'ftonverlen Pon «eet* fich_ pon ber erfteu 92ote an all ein „auf eigenen bleibt fein oberfte! «eftreben, nicht allein ober por«
bopen, Wenbellfohit, Sdjiunaim ic. attcrbingl ber 3üfjen‘' fteljenbeS unb über einen iiberrajehenben We« äuglmeife fchöne, fonbern oor 3lüem bramatifdje Wufif
iVnll- Die ftiefniütterlidjc Veljanblung bei Getto wirb lobienrcichtum perfügeuber Äoniponift, bem man, wie $u fchreiben. 2lul biefem «eftreben erflären wir uni
aljo nur berjenige ftmiftlcr all einen Wangel em* er fich all Gcttopirtuofe bereit! eine eminente Stellung ba! Vorwalten ber reaitatiP*beflamatorifchen SaUweife
pfinbeu, ber fidj nicht bamit begnügt, bem «ltbltfnm erworben, and) auf ber neu eingcfdjlagenen Saufbah» bie Vorliebe für bie reiche, oft füljne Wobulation für
auf feinem ^nftrunicute allerlei roertlofe fi'unftftürfdjen getroft ba! güuftigfte «rognoftifon {teilen barf. bie Uniffonofüfjrung im gufammengefang, bie’ ®e=
iwr^nmimmcru, fonbern ber ba! «ebürfnil b«t, oor 3ulc! be Sroert hat bie «artitur fcinel ©rftlingl* nu&un9 öcr mehreren, feljr djarafteri'ftifch erfunbenen,
baijelbe mit öcijtungeu Pon edjt mufifalij^em Söcrte Werfel auf bramotifdjem ©ebict, und, bem Wufter aunt Deil fcfjön flingenben Seitmotioe (3lud)*, Siebe-,
htnjutretcn. Cm foUhet itimftler ijt eben Qnlelbe «wert, ber großen vomaittifrfjeu Oper, wie el am gläuflenbfteu ffrühlingliriotio u. j. w.) unb bie burdjaul meiftcr*

Sein ©nthufialmu! für bciitfdje Wufif führte bei Wetjerbecr ausgeprägt ift, angelegt unb aulge* «emißuug ber Orcheftermittel, wo be Swcrt mit
ihn, uadjbcm er fur^c 3cit all Üefjrcr an ber Wufif* führt, unb fo tann e! mich n«‘ht fehlen, ba& mir Ijie ?f f feinfinnigen Äontraftierung bei f unb pp, ber
fdjule ju ^iijeembiirg thätig mar, allbalb nadj unb ba «erüljnmglpunfte mit feinen Wuftern unb häußgen «erwenbung ber tiefen .yoI$* uub «ledjbtäfer,
Sentfchlanb, wcldjel er in ber fjolge auch wirflid) oll Weiftern 511 eutbcdeii glauben; e! fnnn nicht fehlen, Qlücflicfjjen Verflechtung ber Onftrumentgvuppen
fein ,poeitel «aterlanb betrachtete, ^ni ^aljre 18(55 baß in ber Einlage unb Durchführung ber brama« bielmall wie 9i. SSagner gan^ iiberrafchenbe, oft
aber nahm er, 21 .ftahbc alt, einen {Huf nach ®iiffel* ttjcfjen «artien, in ^nftrumentation, .^armoiueführung munberbare SBirfungen erjiclt. Um nicht mißper=
bovf all .(tonjertmeifter an. «on ba fiebelte er 1868 unb Deflamation wir SJagner’fchen ©influß 511 Per« ftanben ju werben, foll el aber aulörücflich wieberßolt
nad) Weimar über, wo er bie Stellung eine! groß« (puren glauben. werben: gelernt hat be Swert, wie alle anberen nant=
ftcrjofll Xanimrnnrtuoftn beflcibrtc ©ein SRitf eilte f„„„ eben bei einen. »otSgeborenen, »eltSet Äf “n

l
c«r S,, 8E- Mn

[

!,en 8«Ben
tbm aber u&nalfytn mit flattcn ©efjntten oomusi

j,m f,öcliflen Hielen feinet ftnnft en taeoenfirebt nidit
®!el

l
lern

' e^«t bat er t^nen nichts : em „®raf
>«>f w« »»n $üi(elbor[ nad) SBeimcr, fo brnd,te et anberl fein Sic ImertX ito? onebem - *>'«'" h^poetifde, rü^renbe unb iief

tfjti icljt non aäetmot .tat* »erim. Sn Berlin gab allein SBefentliden i'elbftiinbig bleibt unb (eine
?™|"?i'Mie Jianblung and ferner gebet entftommt,

ei mit ttarl läufig öerfefnebene glangenbe Songerte eigenen »ege gel)t, ift baS ftiredienbite Zeugnis für 'U i8" u" b SI"i>em, nad ber rein te«<
unb mürbe gum »»mal. Slongertmeifter nnb Rammet, feine fünftlcrifde Straft unb »ebeutung. Sr ift ein

®tllE
'.

wie nod Seiten bcS mufifafifd'Poetifden
ntrhiniPit I’riiftitttl- (3bi»hr InMni« Itpf, pä Sp« ftrtrirfiM.fn.t . -r. < . . . ° . wObaltr! . Ptnp npniMtfptrhe* m
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11110 wtomere taj aus«
*>a& 0ft ber mufifaUidje ©ebanfe im Ordiefter lient

au oerpcijeii, jyreuoe uno ^enuß
Idltefeltd ernenerten »ongertreifen nnb ber Äompo- p* i„ »reite“»ÄÄ mt »or ihrem ©döpfer er-
jitton. Jiadjbem er tnt ^nlljjahv 1873 «erlm per« felbftänbig, balb ben ©efana foinmeutierenb nur

Ufn wirb.

lallen liotle, bradite er beu Sommer in ©pa in Bei. Ju of I bie Sellomotion be« SertcS gerabegu beherrfdenb . t
®e,'"E ®rf° r9e “uf hühnenbramalifdem (Sebiete

gieu gu, unb mürbe eingeloben, bol grolle SBlufilfeft ferner bovin, boft oOe SRittet unb oller Üieig ber ini
6»he"^fetne muftlalifde Shotigleit nun and geteilt:

gu bmgieren. Bon »elgten aus imterno!)in SnleS
ftn,mentalen Spröde mtb aUc geinhcilen unb Sühn,
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be Swert flonscrtreifeu nadj ©nglanb, .'gollanb, ftciten ber öarmonif anfae&oten werben um bem §.
u&l^en ®or fc Ronnenberg bet äBielbaben erwählt,

Deutfdjlnitb nnb Ceftcrrcid) nnb errang überall bie bramatifchen ©ebanfen feinen fwdjftrn Wulbrud xu
®ommer3 le6t er b^r Äompofifioii, SSinterl unter»

größten erfolge. 3n fflien ließ be ©inert fid gum S - eigcnorlfe aber befoVber« bärin baß
mmmt Er 0Dn bort aui

f£i" E »onäertreijen. Sa in
erltelimnl hftren im r>cif,n. 1 S7 II „„h

“0Er 0e|0nairS Darin, Oaß ..„unt.rhrailim.m ISdmtf.a im w mS...

rff«** vartapa.ineiiier» .\iaus nttiprcr. ur Jiinöen roeiß, baß oft uiierroortet au« bem aufgeregten «ZV roirmiem orrtorn liegt oe« «unp
ip.elte ein neues

,
groeites* »angert mit einem mdt (f 1)a „g fo füfJe ,

eble, buflige OTelobienblüten ouffprießen“
!8E (r,el>'8un8 - «»!> ba« roeiß SuleS be ©mert.
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Ic baß man mit Bebauern bem nädflen ©türm cnt>
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gegeufießt, bet fic jcrfniltcru unb oerroclfen wirb.
„Si leu be totnert i|t ein Sirtnofer 6ellift

t
ber fernem ^Jarte Sljril ift beS feoinponiften eigentlidfte Stätte;

Snflrumente bon aema[haften ßfeunhhnü mir Imo ... “S !

.

Mrlefte^fna.nirt
®'mnbhafl, toie baS bet «uSbrucf gärtlider (Defiißle, riißreube Stimmung«:
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Wailanb «rüffel unb por fur;em in Ponhnn hi?
°Der ®e£tcn9an 9 e eVie ®ct^ 1 fchcJKiwunilcenj. ^nbeß 9Ute, unb währenb fie plaubert, fchweifen ihre «tiefe

größten ©rfotaeb ein Su rcrebrn Zl’ T Gelegentlichiber^erften Aufführung ber Oper über bie Stl&erranbung ber «ritte pon ber Arbeit
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melde er ti™bebeÄs Satat beff
mit be ©mert genannt fmb fo bleibt fo me! baran ben, fummenben SBeite ber bliitenbebedten ©einen,

außer einer »ngoMtleLXrS uuBeftrett&or. baß er non »erbt bireft nidtä, gar Sn ber gde fteßt baS Mapier; man muß faft lüdeln,

hiuerteunbeln* »nnimiSflrf* iSSt.f,,. h
n,tI,tä cntlehnt ßat, baßer aber redt moßl eine eben o fo fdmädtig unb anfprudSIoS fießt ei aus, eS ifttongerteunbein ftongertftud uittordefter gubanfeu. fdöufiingeube, moßnaute Kantileue gu erfinben itu lafelflaPier »ou ßettem Sirftßbaum, beffen aelß.Sul« be Sroert
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ßat aber mdt nur fpegiell für meiß, mie Berti ober ein äußerer italienifeßer SRaeftra. ließe lafteu leidt auSgeßößlt [tnb, etroaä mie ein

fein cnftrumeiit gefdrtebeu; bie ©dmingen feines Unb roemt roeiter «. ÜSagnefS Sdaiten babei Spielgeug, baS freilid gu ben übrigen «ippiaden
©elfte» trugen tßn ßober fie bradten ißn auf baS ßeraujbefeßrooren roivb, fa lann baS bei einer fo trefflid Paßt, «un begreife itb aud mie ben alten®ibict ber Jiramattfden Sompo|itwn, unb feine beißen felbftänbigen günftlernatur, mie be Sroert, roeitauS gerrn foteß’ ©elufte anroanbcln fonnte auf — faft»jpern: ,nc Sllbigenfer" unb „@raf ßommerftein" nidt ßeißett, baß er irgenb roaS unb irgenb roo märe mir ein „unferm" entfdlnpft
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'nun aui bem

finb bereit» au peridtebenen Bußnen mit Srfoig auf- eutleßnt, bireft entleßnt ßabe aus „Xonnßäufer", gang außerorbentlid auSaeroadfenen Bliitßner einmal

f'Ärto ecteE
i

t.®ie«biflenfec" mürbe am „Xriftan“ ober „Soßengrin“
; fo Piet aber bleibt roiebet

:

fpielen gu bürfen. SB.efrfid TbeSmatein ©ufeS1. Cftobet 18,8 am tömgl. Sßeater gu SBieSbaben nnheftreitbar, baß ber junge Keifter roie SS. SBagner antljut! 38te er immer oon «eitern in &em fonorenunter Saßns icttung gur Sluffußrung gebradt unb
,
bie Oper als SRufifbroma faßt nnb biefer Süuffaffung BoMlang ber träftigen Sailen fdroeiat

1

man fann lagen: Stile» be Sroert tft em ©lüdSIinb. mit aOer roefentltden ffonfegneng, in feiner Bartitur $efto ftitter perßält er fid roäßrenb unfereS ©e-•Saum hotte er bte leßte «ote fernes erften brama-
1

auSbritcf gibt, nußt fo abjolnt, aber bod entfdieben, plaubers nnb fein Beitrag gur^ Unterhaltung befdrSt
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ft* toft auf em treunbli* [8*ftnb(ä 9!iden unb 3n ben £ititerjimmcni imb im glur flaute fi*
JBicnett feines ftöpfe^enS in ber roeiten firatatte. allerlei fcauSrat; au« ber Scrpodüni) leu*iete pte
“Ber it>r fiept man an, roel*' einen SHefpett fie Dor unb ba ein Stürf Politur ober bie einiabenbe SÜSeifie
bem flnmmen Beben ber Sebanfen in biefent iföpf- beS BorjettanS. 3n ber ffü*c aber, bie citij*ieben
*CII emtfinbet. einmal, ba i* bei tpnett eintrat, eine «nlaje jut Sofetteric jeigte, (jetten fi* ein paar
net|*(ofi fie be&uljam bie Spüre ju bem HUerfciliflflen, fittpferfeffel eingefunben, erf*reienb grop unb ge*
ino er an ber Arbeit fi{t— ,,er fomponiert!" pjterte räuniig, raie für bie finberrei*ften SöpIerStamUieit.
lic, mit ben Ringern ber JJfcc^teu, bie fie an bie Sippen ©ewiß gab eg Sonne genug hier unten; roährenb
legte, ftdj felbft Schweigen gebietenb, bog ganje ©e* fie aber broben in ber SJtanfarbenwolfnung wie eine
U*t non einem SluSbrutf gepetmniSoottcr eprfur*t milbe ©nabe einteprte, brn* fie picr in tängii* ge>
oerflärt. ftrerften !tte*tedcn aufbringti* unb täftig genug bur*

„Er tompomert — eä lft bet tnefimütig riingenbc bie immer uo* garbinenlafen ffenfter bercin. Stör
•hefratn ju beit toenigcn Beden, aug beneit fid) bie einigen Xngcn erft hatte id) ben Xapcjicret abge-
~cbeng* unb .*eibenggefd)ichte ber ©eiben jufainmen* wtefen, ber bie ©orljänge aitbringen wußte: — er
>c&**

. . . möti&tc ein anbermal wieberfeßren — ein anberntol!
®,tc ,n jungen Sagten Sängerin auf faft fani eg wie ein „niemals" heraug.

ber ©ul)tie bcbutiert; man oert)ieß ihrem Xalent eine Unb mein fteinb? Xag Ungeheuer mit ben
golbene gufunft. Xa fam bie fiiebc unb bot ihr arroganten »nieten? — breiter benn je reifte unb
Jiofen ftatt ber Lorbeeren. Sange jögerte fie, aber behmc er fid) inmitten beg Salong, aber ber beraub
bte Jfolen bufteten fo munberbar, unb er geigte ihr forbernbe Xro& feiner fpiegelnben ©benholjflächeu er*

•« r
rncn * i) ' c unter henjHofcn uerfteeft mären. Xa fdjiett nur toic ein freubiger Xriumpf: hotte bod) bag

9r,ff ftc Sulept ju ben 9tofen. ©ute, ba§ er unter feiner prangen tpüde barg, hatte

Sin 2Serfd)en uon ihm errang einen flüchtigen hod)
je *ne ®eeie über meine Seele ben Sieg baoon*

Srfolg; in ihrer fträflidjen fyreigebigfeit fpiegelte bie ßctragen
! Ba, nun war eg feine Stummheit, bie

Äritif and) ihm bie Öata*»rgaua einer glnnjenben uttch peinigte. 9tod) nie hat wohl ein Dcrfd)loffem’g

Bufunft oor. Sie oerbonben fich, fie freuten fid)
^iabier mit feinem Sdjtocigcn folcfjeg aiiggericfjtet.

ihreg jungen ©lüefeg. ©alb aber fam bie hämifchc tmcttblidjer A3el)mut gebadjtc ich ber entfd)roun*
Zauberin, bie 92ot unb hing einen I;ö^Iic^cn grauen henen '^öne, unb baß ich halb, feljr halb nicht mehr
Sdjleier oor all’ bie Bufunftgträunie. @e jn (jrfpjg geioürbigt merbeu fömtfc, fülche ju oernehmen, Bmtner
hatte feinen ©eftanb — muhte ni<ht ihr ©taube an lieber jauberte meine erhifcte ©huntafie bie ©eftalt
fein Xalent ju ftraudjeln beginnen? Xie föeue nagte »'einer ©raut oor bag Bnftntnient. 2lber fie fpielte

an feinem ©eluiffen: warum hatte ex iljr bte Sor* n jcf)t — b *e Öifion begann ftetg bamit, bah ^eue
beeren boreilig aug ber ^tattb gewunben? jögerub, nach beenbetem Spiel, bie 9foten jufammen-

Bioifchen ihren fiierjen warb eine bange Stille, ^9te ' einem fitrjen, feufjerartigen Aufatmen
bie nur bag eintönige Sicftacf ber harten Jaqegarbeit J

,n »Junten m ben Stuhl jitrücflehnfe, um
unterbrach. Sie gaben beibe ftlaöicrfhtnben, fie, bie

“«Mtenb, mit einem haftigen Bufl^ijen

felbft feine Schülerin blieb, an bie aatu Äleittett, er ?c^en ,
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an bie ©roheren. Oft iahen fie fpat in bie 9lacht
^tl^ hen brohnenben ipall biefeg ^etfdg, ber eine

hinein beim $anblnngerbtenft beg Sopiereug gemein*
ß
‘!tc .® eel.'9feit oor mir abfc^IoB-

fam an einem 2tfche. $a gefchah eg wohl, bah bie
° 9?*^ f“ hoch *n SBirflidjTeit bort gefeffett, baß ich

Siebe, bie mit ber hehren Jptmmelgmiene an ihren *tt
.^ 9m9eftürjt »äre, ihre jgänbe umflammernb

Sifch herantrat unb ganj langfam, ganj leite ihre «,
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er*?^ung meine SKnrrheit erflehettb . . .

beibe ein Setbredjen, wenn fie ben ©lauben an bie - ^ lcbrr hatte ber oierte^Stocf feinen SBefud) ju*

©otteggabe im bitteren $arm beg Sebeng oerfümmern §5^8‘* Sei ber Nachricht überfiel mich eine große

ließen! — nein, nein, fie fein Söetb, feine ©efährtin
: burfte ich Jie, bte 33ewofjner ber föftlichen

feine ffamerabin wollte fich aufraffen aug bet Setäu* 2?v
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ber galante ^aUunle, ließ jum Abfcfjicb an ber fylur*

thüre feine fthönften Komplimente fpielen, wte ich aug
bent Kichern ba b rauhen entnahm. „Auf Süieberfehen,
mein JJräulein!" rief er laut bie Xreppe hiuab
nun ja, nun ja, auf USieberfehen ! ©g wäre hoch
fchabe, wenn bem guten Kerl fein hübfdjer Heiner
Küchenrontan Perborbett würbe ...

ben 9J!etobien oon Süpne ju Süpne Son ba ab bmfifc hie^ .,2 ö-®* ? Der*
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tnftt'bip TO" ^ unou fSdrt>Ht lagen? — SBie pöttig bamcnmäBige Berfon in geberput urtb aropen

'fSLtenm^Ä "Si,?* ft“
1?141'?“ |.“ n0»eiIe '5«c Plopenb engen $anbf*upeit, mo*te Perrounbert fein’

iVbern f L.e ,?u
ftanb

5" fif,cn m“ btn ben ®erm Siieutenant am Sü*enpeerb Sä tL ^
, !

rn
Sn.

ne
'«

“HB etnsetne ber lepteren lepnten, finben. 3* faßte mi* unb iuoiiirierte üe mft her

V Bange tn ber Afche wühlenb. ^riebrtch aber,

Unter ben Briefen, bic id) in biefen Xogett fort*

fdjrcitenber Teilung an fie fdjrieb, ßnbet fidj ein

meefwürbigeg Stiicf beutfcljen Au ffa heg. Q|d| berichtete

ihr über meine ^Tljätigfcit alg Xeforateur, wie idj bie

©eftrengen ade jufomt ber ^eil. ©äcilia an beu
Sianben beg ©along »erteilt; bann fam id) auf bag
Spiel beg 'JftüHiileing bort am ffliigcl ju fpred)en

unb in einem Anfall ber ©egeiftcruiig, bie mir wirf*
lid) aug bem .'perjeu fam, entfdjlüpfte mir bie ®e-
mcrfiutg: jener biirfle fich nicht flau ju fetjr iti folch’

erhabener ©efellfdjaft fdjämett.

«Bhc rufet ,,'Blngphettiie!" i)2un, ich Oerftelje ja

auch md)tg bauou — bie beiben guten Üeutdjen halten
mich jwar für „mufifalifch" unb id) Hidjelte halb
wehmütig, halb fdjelmifch baju. Bd) weih nicht wag
eg heißt» mufifalijd) ju fein. Oft mache ich mir
meine eigenen ©ebanfen Darüber, red)t jpießbiirger*

liehe Saiengebaiifeit, bie Xu mir oerjeihett mußt, ©e*
liebte! Suth ©iiigeweihtcn mag $iau SBufifa bie holje

©öttin bebeuteti, ju bereu Jüßeu ^yl)r mdtüerloren
in hulbigenber Aubad)t fdjtuelgt — wir Anberen be-
gnügen uug mit ber gütigen ftee, bic unter mig wie
ju iljreg ©leichen tritt, bie mit ihren ©oben Die

flüchtige geftegftuube fdjmücft unb ben Ijerbeu Sdjmerj
in fanftc Söehnmt linbert, bie nufere Seelen ju aflem
©Uten ftimnit, ja bie in beu Xageu ber ©efal)t bas
garnier ber iüegeiftenuig ung Poranträgt in ben hei-
ligen Kampf! Unb id) meine, fie fönntcu immerhin
jur guten Stunbe ^>anb in .^aub miteinauber wan*
beln, bie fjee mit ber ©öttin —

"

»?8ic id) Soldjeg finne, fiel)?, ba ift’g, alö ob
bie ©eftrengen bort an ber Sßanö gauj leije, wie ju
einer freunblidjeu tBejahuug, bie Köpfe neigen. Unb
bag 33ilbtiig tneineg türäutcheug, bag ich befrage,

läd)clt lieblich mtb fagt nicht nein! 3iicht wahr, eg
jagt nicht nein? ..."

Alg wir oon uttferec ^odjjeitgreiie heimfeffrten,

ßnbeu wir beu Jlügel mit hübfd)en ©uirlattbeit ge-

fdjmüdt, mo hl ein ©ruß, beu mau mtg Dom oierten

Stocfe aug jurief. B'uei Armleuchter brannten unb
ber fröhlid) fladernbe ©djeiti ber Kecjeu entfachte auf
ben flächen unb Kauten beg ^nftruntcutcg ein wal)teg
geuerweif Pon Sieflejen. Xec Xedel war geöffnet
nnb bie weißen Xnfteu lachten ung entgegen, ja eg
war ber Augbrucf eineg frohen üaeheng. ißir ftanben
baoor, fdjweigenb, bod) mit glürtjenben Augen —
unb alg biefe Augen fid) trafen, ba hauchte eine tiefe

9iöte üöer unfere ©efiditer. Seltfam befangen f c^l idjeit

wir weiter, eing auf g aubeve gelehnt: eg gab fo

Piel ju fdjauen unb ju bewuttberii tn unferer SBohuung,
SJtöbel unb Sachen imb Sächelchen, bie mir längft
fannten, bie aber jc^t an biefem Orte unb in biefer

Stunbe ein ganj anbereö, ein fo fcftlidjeg Augfeßen
hatten. einem föftlichen äßeihnad)tgbaume ftöberten

wir wie bie Kinber umljer, wir öffneten bie ©chränfe,

flauten in alle ©piegd unb fepteu ung auf alle

Stühle; ja wir wollten mißen, wie jept, am fpäteu
Abenb, bie Seit ba braußen, bie Raufer Drüben unb
ber Sternenhimmel oon unferen genftern fid) aug*
nähmen. Xa fdjlugeti bte Uhren Pon allen Xhürmen
bte elfte Stunbe, feierlich jette, biefe in eiten ber ^aft.
®g warb fo ftill in ben Dtäumen, wir hörten bag
Kniftern ber Kerjeu unb bag leife Knarren unferer
Schritte — warum wagten wir ui<ht mel)r laut ju
ladjen ?

3?un ftanben wir loieber öor bem fjlugcl. ©ine
furje jögernbe ®eile. Xamt ntod)tc fic beu fanften

Bwattg meiner Arme fühlen, bte fie nieberfipeu hießen.

Bucrft berührten ihre Ringer nur leichthin bie Xaften
;

bann jd)ien fie fortgeriffeu oom eignen Spiel. Unb
groß unb ergreifenb uub feierlich fluteten bie Xüite
Durch hag Schweigen ber 9iacfjt.

^ Seghalb riß fie ab, plöplid), mitten im Dodflen
Sturm? Bn einer getDaltfainen üöeroeguttg wettbete
fie bag Köpfchen, unb ihre Augen ftarr, in angftooller
SBeite auf mich geridjtet . . .

fßur wenige fccrjfchtäge lang. Ach War gut!
. . . in meinen femhtfrfnmmernben Augen, in bem
feligen 2äcf)eln meiner »ne lag fte’g: eg war gut,
Aüeg gut! Kein UJiißflang, nein, fein »flana
mehr

!
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Erlernung des Violinspiels

In zwei Teilen

von

Richard Hofmann.
Opus 31.

Deutscher und englischer Text.

Erster Teil. Der Anfangsunterricht. Pr. BM.n.
Zweiter Teil. Schule der Technik. Pr. 3M.n.

Pie Violinsclmlo von Richard Tlofraann
ist. sehr praktisch, um «lie Schülev rasch
und sicher vorwärts zu bringen. Nament-
lich ist. das erste Heft für Anfänger leicht

verständlich dargesiellt. Pie Beispiele sind

mit i.D-srhniack bearbeitet uml die Scalen
hübsch liununirisirt. Es freut mich, das
Werk empfehlen zu können.

Warschau. Isidor Lotto.
Ich danke. Ihnen bestens für die Zusen-

dung der Violin.sehule von Richard Ilof-

inann. Nach ningehciuler Imrchsicht kann
ich dieselbe als eines der besten päda-
gogischen Werke bezeichnen. Ein beson-
derer Vorzug dieser Behülft ist die Art,
wie der Autor in zweckentsprechender
Weise den .Schüler progressiv vom Beginn
bis zur höchsten Stufe der Technik führt;

schon deshalb wird die Schule für jeden
Lehrer ein sicherer Führer sein. Ich glaube
mich nicht zu tauschen, wenn ich diesem
Werke eine baldig« allgemeine Verbreitung
Voraussage.

St. Petersburg. L. A u e r.

Leipzig. Fr. Kistner-

Musiktreibende,
|

Musikliebende
j

wird in eigenem Interesse gebeten,
|

sich die illustr. Rudolph’schen Ka- !

fähige gratis-franeo zu bestellen.
|

Planinno kreuzsaitig, v. M. 45» 9

ridlllllUo, au, Franco-Lieferung,
[

Ratenzahlung, Garantie. Estey-
(

Cottage-Orgeln u. Harmoniums V. M. 120 '

au. Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
j

Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-
’

Instrumente, Zug- und Mundharmonikas, »

alle Bestandteile. i,UMi a
/i»

|

Musikinstrum. .deren Handhabung
|

nicht erlernt zu werden braucht
|

oder leicht zu erlernen ist und l

Sgi
TO
za Geschenken 'X11 ’

Spieidosen und Werke , 2*/* bis
|

500 M., Aristons, Herophons ctc.
|

Willi. Rudolph in Giessen,
|

Instr.-Fabrik u. Versandgoscliäft. »

'7?72rr???ri?TT?r27zttrrr?7ni

Für MuBiltor (Blaser).
Von mein. Embrochure-Essenz genüg. einige
Tropfen um dem Bläser die Kraft zu geben
dauernd d. höchsten Tonlagen zu erreichen.
Attest« v. bek. Autoritäten stell, z. Diensten.
Preis ä Flacon M. 1,75. 2F1.M.3,—

;
bei Ent-

nahme v. mehr heil. Rabatt. Versendung
geg. Nachnahme durch aU
CI. Schön, Chcmiknlienversender, Duisburg.

Im Verlage von Julius Hainauer,
König]. Hofmusikalienhandlung in Breslau

erscheint soeben:

Die Sehne ekönigin.
Ein Cyclus von Gesängen nebst Dekla-

mationen als verbindendem Text.

Frei uach dem Anders e- n’scheu Märchen
gedichtet von

Johanna Siedler.

Für dreistimmigen Chor. (2 Sopr. n. Alt.

Soli. (Sopr. u. Alt) u. Pianoforte,
von

Carl Bohni
OpUS 329.

Klavierauszug: . M. 6,50.

Solostimmen -. . . M. 1,25.

Chorsti»innen: , M. 2,70.
Textbuch : . , . M. 0,30.

Vor Kurzem erschien

:

Porl Rnhm Op. 259: Hänsel u. Gretel.
Udl I uUIUIIj pur dreistimmig. Fruum-
chor, Soli u. lianoforte. Kl.-Ausz. M. 6,—. Solo-,

stimmen M. 0,75. Chorstimmen M. 2,25, Text-
buch M. 0,20.

Beide Werke eignen sich textlich und
musikalisch zur -

—

Aufführung =
in höheren Mädchenschulen und Pen-
siouateii.

1

1

1

1 Uni Wh i

n

1
1

1
1 1 1 1

1

I I Fabrik/

n<§ lylvolle J'liigel und^^k'piamno^.

,ud.Ibach iJohn
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Iloafe

'
, SI6IÄ.

• . t. Oifffllji NicM. SUile Kjw.aiiHp Hum.

.. 5.M»J»Shw<ir.

r
'\V. EitMrtl. Hcwi.e Mir Gilufcjt».

, 12. WtUftltAbKliMftng. Jii »irktmmen ww'iW'IrtM*
tirCkr«MNi Im Hinnel Da flrob»Mi drotw.

„V „H. VMMKbttlW. Nuit SUIOM Wir jjj schoosreüetf.

'kOÄOTtamrtiu».
dp •;..i52b

. Jjtft oSJ Heuer heiljir froeer CTirtst.

‘

J fv 'n‘5- MmkM. Kulöi NicM auf [»Miisc&wiu»i
.

„-Ca AJäwM^Wifnndnsiy.Frni eucn.inr heben Cinsto.

Ä^g.aused«seiieWeilinactiisliederA
JrpgjN m'rtkicliterKItviertejIeitimj.

/L^mE Dia miutartWiniloKimmim kdwnen

dueh 2u3*iimei:g9tsurtgif'

Neuen

kluger obigem 23b. X. (20 cmserlcfctic iUeifjnaiijtslicber fiir i unb 2 Sing*

ftimmen mit Klarierbegleitnitg jiifammeti in \ 33i>c. Ulf. i,— ) crfdjicti

ferner 23b. II, 8 auserlefcnc DortragsjlücFe (IDeifynadjtssKompofitioneu)

fiir Klarier IHF. —

.

Ptcis=ilßtfailten:

Flanoforte-FabrlU.

London . .

Düsseldorf

Paris . .

London . .

Wien . .

Düsseldorf

.

Amsterdam

Antwerpen

Gerhard Adam, Wesel,
gegründet 1828,

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

(Bofitßiip ileitttiffe,

WiMl IMriCll, Leipzig, Kreuzstr.30 .

Fabrik u. Lager von

llusilLInsti'ttmeiiteii unit Saiten
aller Art. 19— Preis-Listen gratis und franko. —

kreuzs, neuester Construclion in stilgerechter Ausstattg.

Billige Preise gegen Bar oder monatliche
Raten von 20 Mark.

Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.
Garantie 5 Jahre.

In Antwerpen 1885 prämiirt mit der (RM) 8
/g

• Goldenen Medaille.

Für Weihnachten!
filfinrs Spiel für finnige Ceute.

Eine Weihnachtsgabe für’s Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten n. Versen

von

A. F. Rlocms.
Op. 44. Preis M: 3.—. Vo

Leipzig. Fr. Kistner.

Violin-Schule.
Theoretisch-praktischer

Lehrgang
zur

Erlernung des Violinspiels

in zwei Teilen

Richard Hofmann.
Opus 31.

Deutscher und englischer Text.
Erster Teil. Der Anfangsunterricht. Pr. 3 M. ».

Zweiter Teil. Schule der Technik. Pr. 8 M. n.

Die Violinschule von Richard Hofmann
ist. sehr praktisch, um die Schüler rasch
nml sicher vorwärts zu bringen. Nament-
lich ist. das erste Heft für Anfänger leicht
verständlich dargestellt. Die Beispiele sind
mit Geschmack bearbeitet und die Scalen
hübsch hannouisirt. Es freut mich, das
Werk empfehlen zu können.
Warschau. Isidor Lott o.

Ich danke Ihnen bestens l'iir die Zusen-
dung (lev Violinschule von Richard Hol-
mann. Nach eingehender Durchsicht kann
ich dieselbe, als eines der besten päda-
gogischen Werne bezeichnen. Ein beson-
derer Vorzug dieser Schule ist die Art.
wie der Autor in zweckentsprechender
Weise den Schüler progressiv vom Beginn
bis zur höchsten Stufe der Technik führt;
schon deshalb wird die Schule für jeden
Lehrer ein sicherer Führer sein. Ich glaube
mich nicht zu täuschen, wenn ich diesem
Werke eine baldige allgemeine Verbreitung
Voraussage.

St. Petersburg. L. Auer.

Leipzig. Fr. Kistner.

Metronome
j9r B Anerkannt bestes Fabrikat.
Am MB Ohne Uhrwerk, Makag. M.5.—W Kl II. Qual. m. Ulirw., ,. „ 9,50

Sw mit Glocke mein1

„ 3,—

J$MKÄ A - Mustr°Ph i
Berlin S. W.

Friedriehstr. 87 a. «/<$

fSJlHSfuhren- u. Metronomfab/ikant.

& Die anerkannt beste und ^
| billigste Klavierschule ist die

|

Normal-Klavierschule

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 12

f M. Bahn Verlag, Berlin. %

i Hochfeine

Weichselpfeifen,
1 Meter lang, weit gebohrt, Dutz.
24 Mk

;
extrafein, elegant 30 Mk.

Briloner 12 Mk., Probe Va Dutzend
wird abgegeben, Nichtconven. zu-
rückgenommen. Illustr. Preisl. frc.

M. Schreiber, Hoflieferant,
Düsseldorf. 3

1Ü0 Mehrere alte Geigen “tn
darunter 2 ital., 2 Bratschen und 1

Cello hat billig zu verkaufen
München. Flck's Nachfolger

1/2 Buttermelcherstr. Nr. 4.

Schirmer & Mällendorf, Berlin.

Soeben erschienen bei uns

:

Von allen Kapellen der Garde-Kavallerie in

Konzerten etc. gespielt.

Mölloixctorf

Zwei tt
{Componist der so beliebten Armee-Märsche

Nr. 51 u. 52.

Für Pianof. 2hdg. Nr. 1, 2 ä 60 Pfg.
Partitur für Kavallerie-Musik Nr. 1 Mk. 2,—:

Nr. 2 Mk. 1,50.

Zu beziehen durch alle Musikalien-
Handlungen od. von der Verlagshandlung

Schirmer &, Möllendorf, flutMiluJIlifufrfl.

BERLIN, U. d. Linde Nr. 48/49 vis-ä-vis
der Passage.

Bei etwaigem. Bedarf an Büchern oder
Muslkalien erlauben wir uns ganz er-
gebenst unser wohlassortiertes Buoh-
und Musiksortiment zu empfehlen.

kopier non 28it^. ÜUotl & Cie. in ßöln. — 2)rutf Don SBity. Raffel in fföln.

ftieran SRnlaam iitth ritt ©roihrft fiefteffrtth ..32rup 9Wttfif *
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^)ic Jiamifie '§3act?.

Eine Xarfteflung in Stammbaum unb erläuternöcu

Semerfungen

öon

fiuifc A b o l p ß a £ c S c a u.

erfolgen luir bie Cucßett über bie hodjbcbeutcnbe

Jfünftlcrfantilie Sarti, jo ergibt fid), baß biefelbe

burcßauS beutjeßen UrfpruugcS ift uub Hießt — wie

üielfad) angenommen wirb — auS Ungarn ftammt!
Älingt bodj and) ber Aantc „Sad)" nid)tS weniger
als ungarifd)! — Thüringen mar bie Heimat ber

„Sndje" unb gwar fanben fid) Stämme an oerfeßie-

benen Orten : in Gräfcnrobe, Aocfßaufcn, fDlolSborf

unb Serfjmar. Xie lederen fiitb bie bireften Sor-

fahren Scbnftian Soch’S; fie waren fdjou oor 1550
in Sccßmar feft anfäffig. —

Seit Sad) trieb bie Ahtfif nur gum Vergnügen;
fein SoI)n frans — ber Spictmann unb Xeppichflechtcr,

(ber betrieb eines franbwerfS neben ber Ähifil fam
bamalS häufig oor) pflegte hingegen feine Ahmft berufs-

mäßig unb eS finb jwei Silber Poti ißm im Sefifte

Älart fßßilipp Gmanuet Sarf/S gemefen, auf bereu

einem er Sioline fpictenb bnrgeftcßt war mit einer

großen Scßefle auf brr Unten Sdjulter unb babei

ftanb

:

„frier fießft Xu geigen franfen Satf)en,

Senn Xu c§ ßörft, fo mußt Xu ladjcn.

Er geigt gleichwohl nad) feiner Art
Unb trägt einen ßübfcßen franS SacßenS Sart."

Xaß er einen Sruber befaß, ift nachweisbar; ob

bcrfelbe aber LipS hieß, läßt fid) nicht beftiimut fagen.

Gewiß ift inbeffen, baß Senbel Sacf) ein SWeffe bcS

Spielmanns frans mar.

Son Georg 'JJlidjoel Sadj wirb gcniutmoßt, baß
er ber britte Soßn öon $afob Sad) mar unb mürbe
berfelbe als foldjer in ben Stammbaum aufgenommen.— ES muß inbeffen noch gweier Xräger bcS AamenS
„Sad)" gcbacht Werben, welche mit ber Genealogie
gufammenßangen foUen, ohne baß man weiß, in welcher

Seife. Xer eine: Stephan Sad) (Linie LipS),
war Eanfor unb Succcntor am SfafiuS-Stift in Srautv
fdjweig oon 1690—1717, in welchem Faßrc er ftarb.

Xer anberc: Eonftantin Sach, fotl in 9ieirf)cnberg

in Scßleficn, etwa in ben Faßrcn 1760—1800 als

Örganifi unb '4>äbagoge gewirtt unb eine außerorbent-

liehe SmpropiiationSfuuft befejfcn hoben. (Xic Cucflcn-
werfe geben inbeffen feine AuSfnitft über ihn unb be-

ruht AfleS, was oon Eonftantin Sach gefaßt würbe,

auf Xrabition unb gütiger $rioatmittcUung bcS

rüßmlicßft befannten SKnfiffdjriftftclIerS frerrn Xr. phil.

Graf Laurencin in Sicn, beffen Jeftter ffontrapunft*

leßrer — ber fßrager Drganift E. 3. $itfdi (1785—
1858) ein Schüler Eonftantin Sad/S gewejen ift.) —

Sou ben Samilicngliebern warben nur biejeuigen
in biefe XarftcUung aufgenommen, welche als Stamm-
oater einer Linie oon Sebcntung ober SJlufifcr oon
Seruf waren; bie anberen famen hier felbftoerftänb-

lid) nidjt in Setracßt. (Xa in ben bevfdjiebencn ßifto*

rifeßen Oueßcn bie Angaben ber SaßrcSgahlen biffe®

rieren, würben biefelben hier ber Einheit wegen nach
Sach'S frauptbiographic oon fßßilipp ©pitta — fomeit
barin enthalten angegeben, welche wohl als fießerfter

Seleg gelten fann. (Erfd)ienen in Leipgig bei Sreit*

topf unb frärtel.) Für bie Generation nach Seb. Sach
biente ferner als Duefle unb fei Sadj-greunben beftenS
empfohlen : E. fr. Sitter: floß. @e&. Sach — Berlin
bei Scrb. Schnciber — unb E. fr. Sitter: ßarl «Philipp
Emanuel unb Silßelm ^riebemann Sad) unb bereu
Srüber — Serlin bei SJlüfler.) Sei Auffteflung
eines Stammbaumes ber Familie Sach honbelte eS

fid) ^aiiptfädjlid) barum, eine Ueberfid)t aller mehr
ober weniger ßeroorragenben $erfön!idjfcitcn gu geben,

welche inSgejamt eine SKufifer* unb Somponiftenfamilie
repräfenjieren, bie in ber gangen fWuiifgefcßicßre einzig

bafteht.

Sittlich, fromm unb acht beutfdj, wie bie Sach»
Sille waren, hotten fie auch einen ausgeprägten fja*
milenfinn unb halten jährlich einen ^amilientag in
Erfurt, Eifenach ober Arnftabt, wo fie fid) ihre Er*
lebniffe erzählten unb mit einanber fröhlich waren.
Sei foldjen Sufammenfüttfien fangen fie jnerft einen
Ehoral, bann weltliche Solfsiieber mit allerlei Sofien
unb Schergen.

ES ift ein merfmürbiger Unfall, baß fich ber
9?ame Sad) and) in fßotcn barfteßen läßt unb baß
Sebaftian Sacß ber erfte feiner gamilie war, welcher
bicS bemerfte. Sr fefcte eine große Xrippelfuge, beren
leßfeS Xhctt‘0 B—a—c—h hieß unb über beren Aus-
arbeitung ißn ber Xob ereilte. XaS SBerf ift baßer

:

unPoffenbet unb würbe am Schluß ber „Stunft ber

I

Jugc" oeröffentlidjt.

!

S?ie au» ber Scilogc erfiditüd), war bie Familie
Sad) lange ^afjre hinburd) in Thüringen, Sachjcn
unb franfen bureß tüdjtigc Organ iflen oertreten unb
noch gu Enbe be» porigen ^ahvßunbertS hießen äu
Erfurt alle 9iatSmufifcr „bie Sache", obgleich Port

fdioit feit längerer 3eit fein Sa iß meßv in jolcßem

Amte angefteBt war.

Außer Seb. Sad) fanben fid) noch mehrere gang
ßeroorragenbe Äomponiften in ber Familie, bie —
wenn fie ftalt „Sndj“ ritten aubereu Aatttcu gehabt

hätten — DteBetcht aneß heute uod) befamttcr wären,
als eS ber g-all ift. Xuriß ben einzigen, unucrgleicb

liehen Johann Sebaftian ober, ber ihre Sterte tool)l

Sn fdtnpcn wußte, würben fie aBe ocrbunfclt; in

feinem Genius erreidjte baS nuififaliidje Xaleut Der

Familie Sad) — wie bic gattge ftrcßlicßc Ahtuft ihre

höchftc Soüciibnng! — ES fei ttod) geftattet, Einiges

über bic Ausführung ber Siede ’S. Sadj'S nugu*

fügen.

Sielfad) ift bie Anficßt oerbreitef, Sait’S Aierfr

müßten ohne AuSbrucf — wie auf ber Xreßorgel
— gefpielt werben! — Xiefr Meinung Darf man
aber getroft als eine irrige begeidjuen. Abgefeimt
baüott, baß eS ja befanut ift, wie ßiureißenb Sach'S
wuitbcrbareS Orgel- unb Sl'laüicrfpiel auf feine Zu-
hörer wirfte — hieße cS bie Größe bieieS SHeifterS

hernbwürbigen, wenn mau baS feinen Aierfnt iittte-

wohncube tiefe Gefühl bei ber SJiebcrgabe oerläugmii
wollte. ES ift jelbftrcbcnb, baß matt Sad) nicht

|

„ntobertt" auffaffen ober fleinlid) fpicleit barf — ber
1

monumentale Sau feiner Säfte üerbietet bieS ja fdjou

an unb für fid). AnberjeitS fpredien aber feine

Xhenten unb Wotioc fo berebt, baß mau bei einigem

Scrftanbni» unb gutem Siißon biefelben lcid)t gu oer-

folgett unb ftets ihrem Eljarafter gemäß gu betonen

oerntag. — fDiit ber Angabe oon SortragSbcgeidjmmgi’u
befaßte mau fich gu Sach’S #cit wenig; ein p ober

f — als franptgegeniäftc — ift ABcS, was fich in

bett Originalen ftnbet. XarauS geht aber nicht hcroor,

baß Sad) fid) bamit begnügt hotte — im Gegenteil!

SJir mtffcn, baß er wie Afeiner beim Orgelfpiel

bic ftunft bcS 3icgiftrierenS ocrftatibctt utib fomit in

hohem Grab baS SebürfniS empfunben hot, feinen

Sorträgen Sicht unb ©dritten gu ocvleihcn. Er ocr-

glid) g. S. baS Atlaoierfpid mit ber meiifd)ltd)eti Mebe,

legte baS fingenbe Spiel aficr A?laoierlunft gu Gnmbc
unb nannte biejeuigen „SflaPicr-SKitter", welche es nur
auf grngerfertigfeit abgcfeljen hotten, ol)nc fid) iu ben

Sau unb bie Stimmung citteS StücfeS gu oertiefen.

2SaS Sad) bei Ausführung feiner Ailaotermcrfe oer

langte, erftel)t matt recht bcutlicl) aus bem Xitel,

weiden er feinen „3noe ntioitcn unb Sinfonien" gab,

alS er biefelben 1728 als felbftänbigeS 2Berf gufantmen-

fteflte: „Aufridjtige Anleitung, Äsormtt betten Lieb-

habern bcS ElaoireS, befouberS aber benen Schrbe-

gierigen eine öentlid)e Art gegeiget wirb, nicht afletnc

(1) mit gwei Stimmen reine fpicleit gu lernen, fon-

bern au^ bei) weiteren progressen (2) mit brepett

obligaten Partien richtig unb woßl gu oerfafjrcn,

anbet) and) Augteic^ gute inveutiones uid)t aBeinc gu

befommen, foitbern aueß fclbige wohl burd)gu führen,

am aßermeiften aber eine contable Art im
Spielen gu erlangen, unb bancbcu einen ftarfeu Sor-

fchmad oon ber Atompofition gu überfommen".

SS ift belaunt, baß Sad) feine Äunft ftctS in ber

ibealften SSeife „gu GotteS Ehre" übte; fo lagt er

auch in feiner Generalbaßlehre: „XeS GcucralbaffeS

giniS unb Enburfache foß attbers nidjt, als nur gu

GotteS Ehre unb ÜRecreatiou beS ®emütf)S fepu. 33*0

biefeS nicht in Acht genommen wirb, ba ift’S feine

eigentliche SKufif, fonbern ein XeuflijdjeS Geplärr unb
Geleper". — SaS hier nun in Segug auf bie Saft-

funft als ntaßgebcnb erfdjeint, gilt ebenfo für bie

Ausführung — unb ein Spiel ohne AuSbrucf wirb
niemals „eine ßfecreation bcS Gemüts" fein. — And)
'451). Spitta fagt in feinem mit bemunberungSmitrbigcr
SacßfeunlniS gefchricbenen Serfe über Sad): ,,bie

hier unb ba Oerbreitete Meinung, baß Sad) feinerlei

Farbengebung beim Sortrag feiner Älaoicrftürfe beab-

fteßtigt höbe unb bie Anwenbung oou Sidjt unb
Schotten eine eigenmächtige iOiobcrntfierung fei, faßt
beinnad) alS ungerechtfertigtes Sorurteil gu Soben".

Sei ber oielftimmigen Scßreibweife Sacß’S ift eS

oorgugSweife wichtig, baß ber Spieler auch einen Se-

griff oon frarmonielehre ßabe, benn nur bann wirb

er fich SßancßeS — ißn Anfang» Sefrembenbe erflären

unb Sacß ridjttg fpielen fönnen. Eine folcß oberfladj*

li^e Art beS ^(aoterfpielS, wie wir fie ßentgutage

leiber auS frunberten geöffneten f^criftern gu hören
befommen, ein ft'Iaoierfptel oßne tiefere mufifalifche

^enntniffe, gab eS gu Sacß’S Sor nießt.

AJcr fid) bautalS mit ber ebleit 'Biufifa befaßte, trieb

biefelbe grünblid).

And) nod) ein anbercs fDfomcnt biirfte für ben

Sorfrng Sadj'fcher SJerfe uon Sühtigfcit fein: XaS
g e b u n b e tt e Spiel. Gegenüber jo nmndjcn mit
Staecati überfüllten neueren Ausgaben wofie man fid)

erinnern, baß Sad) cS war, welcher ben Gebrauch beS

XattmcnS beim Aflaoicifpiel einführte unb baburd) bie

gebunbette Spielart ermöglidjte, bie ein Gruubfaft für

feine Spielwcife ift. — Xaß ein oevftänbig aitge-

wanbteS .Staecato g. S. beim Sovtrag Sacß' jeher

Gaoottett l)öd)ft reigooll wirft unb bem „ßüpfenben"
Eßarafter biefeS XattgeS and) feßr entfpricht — ift

baburd) nidjt auSgcfd)loffen. frattbelf eS ftd) jebod)

Hin bie Ausführung längerer Figuren ober gar har-

luontfcßer Xuvdjgäufle in bewegtem tempo, fo muß
bic Segcidjutuig staeeato cntfd)iebeii falfd) genannt
werben.

Uniere oofltöiicnbeii heutigen ^nftnimente er-

möglichen eine fingenbe Spiclweije and) oicl mehr,
als baS gu Sacli's ;{eit gebrätuf)lid)e Eeitibalo unb
Elaoidjorb. linier 'JJfeifter, meldjcr fid) oortvcfflid)

auf bcu Sau ber Orgeln oevftattb, unb ein Lauten-

claoicpmbcl erfaub, welches ber Orgelbauer frilDebvaub

um 1740 nad) feiner Angabe bauen mußte, erlebte

nur ttod) bie Anfänge beS Sianoforte. Er faiintc

ein oon Gottfricb Silbermonn in F l'c’iberg in Sncßfcii

gebautes fraitmter-Mlaoicr unb erfaittt Serbeffentttgen

bafür. XeSgleidjett erfanb er bic Viola potnposa,
ein Fttftnimcnf, welche» ben Umfang beS SiolottccU

unb itt ber frößc ttod) eine fünfte Saite, näntlid)

:

c, g, il, a, e hatte.

Sad) madjte buvd) feine neue OTetljobe beS FitHKr*
iafteS unb .(fl aoierftimmens ben Gcbraitd) aller 24 Xon*
arten ntöglid), welche er int „wohltemperierten Aflouier

gum crftenmal alle anwaubte, wäl)rcttb man oor ihm
bie Xouarten H-dnr unb As-dur nur feiten, Fis-dur

unb Cis-ilnr gar nie gu feften pflegte. — Unb eben

bie Anwenbung ber oollctt Eßromntif, mit weldjcr er

uod) häufig bic Eigentümlidjfeiteu ber fedj» alten

Oftapgattutigen ücrbattb, ift cS, weldje Sad) and) als

frarmoniter io hod) inlereffaut erfcheiitcu läßt! IDfatidje

frarmonieti, welche wir in Seifen ber Aeugeit origiueß

fitibeit, fommen fdiott bet Foß- ©cb. Sad) oor uub
biefe Xl)atjad)c biirfte bcu Saft rerfjt fertigen, baß Sad),
ber Ehromatifer, feiner ^Jcit woßt um ein Fat)rhuubcrt
oorauS toar!

Aud) bie muftfalifrfjeii ScßilbcrungeH oon 9ialur-

fdmufpielen in feinen Ordjeftcv- ober großen Eßor-
werfen, Sad)

r

S Art unb Seife, fid) in bie iTJatur-

IHomanlif gu oerfenfen, wirb erft in nuferer ;Jeit ooß
uub flattg gewiirbigt.

Xa» befte Aiittel aber, gum SerftiinbmS feiner

Serfe gu gclnitgeit, ift befatuttlid) baS eifrige Stubium
bcrfclben uub bic Erfahrung leßrt, baß aud) biejeuigen
— weldie guerft mit F»rd)t an baSfelbe herantreten,

Sacß’S Weiftcrwerfe immer mehr •liebgemanncn unb
Oerehrten. — Sie F^ho nn Sebaftian Sad) felbft als

auSgegeidjncter Leßrer eine große 3 Q ßi tiid)tiger Scßüler
bilbctc, fo toirb er aud) burd) feine Serfe fortwivfen

— fo lange ber Sinn für wahrhaft Großes lebt —
bilbenb in bcS SorteS ebelfter Sebeutung.

'güUfefliafter» Qilaiiuftiripf.

Xßä üorftepenb getteu mieberflegcbeiic grafliucnt nwrbe im
s)lrd)iD bc# ftloftcrö 'S. gefuiiben. ttlä man bae ftart jerrtgene
'ftcrnameiitblatt alättfte unb reinigte, entbrdte man obige Srtjrift
bie Tief) jeborf) biötjec, mat)r|rt)einlid) weil ju wenig erhalten blieb'
ttidd entsifferu ließ. Sdonbere S(hwierigfeit bereiten babei Die
jatltreidjen Iridcr.ieitften unb bie ratfclpafte Se^ci^niHig dur*
am ©ctiluiTe. ffiieüei(f)t gelingt einem uulerer Seiet bie Sntdiferuna
be« intecefjantm ®tauuftripteö. v . 0-.

J

Aufüjfung beS SRatfelö tn leftter 9funtiucr:

ISinttefang.
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Weit ;

Don 3 ob. Seb. Bad? felbft als Zltjnherr angegeben, mürbe jivifcben 1550 u. 1560 ge'

Orte lieg er jtd? nieber — bie 21nnannte, baß es preßburg gemefen fei, ift unbegrimbe
Ungarn entmicfelt. Unter Knbolplj U. (1576

—

1612
) begann ber Uü<ffd}lag unb man Pan

Ulütler unb fpielte toätjrenb bes U7af}lei

I

Sans.

<Deb. in IlVcbmar? etrua 1580. (Er würbe Spiolmamt unb trieb baueben nod} bas ftanbwcrp ber E^pptc
ganj Ebüringen unb mtwbe eine fetyr populäre pcrfönlicbPeit. Er ftarb 1026

;

3ol)amt.

05c b. 1601 311 IPedjnnu. Et mürbe 311m Stabpfeifer Roffmanu in Suhl in bie lehre

gegeben, tvo er fünf 3a()rc lang £cl>rPuabc unb 5tvei 3ahrc <ScfL'H mar. IPährcnb

ber Kriegsfälle uuftät umhe^iehenb, mürbe er 1635 als PirePtor ber BatsmufiPantcn

tiadj Erfurt berufen unb heiratete feines £e^rberrn Eodtter. Später, matjrfdjetnlid)

16 li
-

, miirbc er 0rganift an ber prebtgevfirdjc 31t (Erfurt. Uer (Schalt mar fet|r

gering uitb mürbe läufig gar nidjt ausbciahlt. Sogar bie ZTatnral=£icfcrungcu blieben

3umeilcn ans. (Er ftarb 1673.

€ljn(lo|)l)-

(Seb. 1613 ju IPedjmar. (Er fall fpätcr „ftirjHidjcr Bebicutcr" in IPei
UTitglicb ber ITCufiPanteu=Kcmipagme in (Erfurt unb fiebelte 1653 nad} 2li

gräflirfjer l}of= unb StabtrnufiPus. Ehriftoph Bad} repräfeutiert bas
Kunftpfeifcrtmti.

I

<Storg Cljriflopl). 3ol). .Ämbroßua.

:(nf4a

iiinfi

Joljamt <£tjri)lian. Joljann ^tegibtus.

<5cb. 1G40, imcFtc suerfl in feines 05cb. 1645. U)urbe 1671 Srcltfdiift

Paters „niufiFbnnbc" in (Erfurt unb in Erfurt, einige 3a^re fpätcr 2\ats=

503 fpätcr nadt Sifcnadj. — lllufifbircftor imb CDrgcmift.

(Seft. 1682. ffieft. 1717.

3 olj. tticolaua.

M. Intoß. M. ffifitiftopE. Mi. fiernfianC. Mi. ff'fiiilfopL

(Seb. 1653, mar
BatsmufiPaut in

(Erfurt, ein vor«

3Üglicbcr

(Sambenfpicler.

Starb 1682 au b.

m-

(Seb. 1642 in Erfurt, mürbe
1668 Eantor in Eh^nar
bei itteininacn, 1688 Eantor
in Scfymeiitturt. Er ift ber

Stammvater ber fränfifrheu

Badj’s u. ftarb 1697.

(Seb. 1645. IPurbc 1667

in Erfurt angcftcllt unb
30g 1671 nach Eifeuacb.

Er ftarb bafclbfi 1695.

^millingsbfiibei

außerorbentli

fabelt ; beibe fp

I

Mi. (Mopfi. M. JfacoG. lofiiiim

M. Datenfin.

(.Seb. 1668, ge ft. (Seb. 1673, mar
1602. Er mar Eattfor mtb (Dr*

Ijattsmanu ober ganift tu Unters

ZTTufiPaitt in wimmern bei Er*
Eifettad). furt. Er mürbe

16»)8 Eatttor in

(Sehren unb ftarb

1727.

(Seb. 1676, geft. (Seb. 1685, folgte

17-pj. (Drganift 311 feinem Pater Zle*

Erfurt, bann in gibius im Zimte

Utagbeburg. 1705 nad).

(Drganift unb
KamtnertmtfiPus

31t Eifcnach. Er
mar ein tüchtiger

0rgel * Kontpouift

unb fdjrieb and}

vortreffliche (Drs

djeftersSniten.

(Seb. 1669, geft. 1720. E»
mürbe 1694 in Sdjmeinfiirt

StabtsUtnfifus unb 0bcr=
thiinncr.

lofi. ®niR.

Mi. Samuet. lofi. fEiiftian.

(Seb. 1722, ftus

biertc ctrna von
1735 au bet Seb.
Bad? in £eip3ig,

bann auf ber ber*

tigeu Univcrfität

3nrisprttbcn3 unb
mürbe ZlbvoPat in

Eifenadj. Er mar
als llittfiFcr fo

tüdjttg, bafj er

feinem Pater 174«

abjungirtmibuad}

beffett Eobe fein

(Seb. i67i, Pam
1686 nad) Erfnrt
alsS<^tiIerpad}d=

bel’s. (Sing bann
ttad) Zlnt|tabt uttb

mürbe 16<)0 CDr=

ganift in 0t}rbrnf.

Er nahm beit mit
3efjn 3<*h™» fd?on

vermaiften 3°ty-
Sebaftian 3U ftdj

nnb mar fein erftcr

Sehrcrim Klaviers

fpiel. Er ftarb

1721. —

(Seb. 1682
,

trat

I695 bcibentZZadjs

folger feines Pas
ter's in Eifenadj

als Knnftpfcifer

in bie £chre.

(Sing bann auf
bie XPauberfdjaft
uttb trat !7<ü als

F^autbolft in bic

fdjmebifdte (Sarbe.

Er madjte alle

^felbsügc bes
ScbmebenPöttigs

Earl XII. mit uttb

erhielt 1713 bic

Erlaubnis, fidj als

Fjofmuftfus in bett

Knheftaub 311 bes

geben. Er reifte

über Eonftantis

nopcl — roo er

bei p. (Sabriel,

Bujfarbttt ^flöte

ftubierte — uadj

Stocfholm unb
ftarb ba 1722. —

(Seb. 21. UTlir;

als 3ehnjährigci

3o h- Ehriftofch 1

ben erflett

(Dftcrn 1700 mtibe

Ulidjaelisfchule

in IPeimat. 3n fe

16t

Wa

’lav

kn £

311 Zlrnftabt. |ro

Barbara Bafib
(

bie Zlnftclliing al

Z)laftusPird)e

1708 I^oforgailft

311 IPcimar, feil in
felbft. 1716 mtirbe

Eöthcn. 172t t»eirc

Ittal. Seine Braut

l etta IPülFett, roi

fang gut Soprant.

Eatttor an ber po
fitäts=UttifiPbtrcftor

er ben Eitel „Siächfi

3» ^olgc einer tm
vorgenomincttea 2lu

Sebaftian blitta. 1

Eobe fountc er pl

Einige Stuubcjt bc

Sdjlag gerührt, 1 befc

unb ftarb am 28. 2
einer ber allergcöfte

je gelebt h rt^c
J

ur

Pirtuofe auf Qfr (

Klavier. —

(Seb. 16<H, mar (Seb. 1096, mar Z7adjfolger mürbe. <Seb. 1706, mar (Scftorbcn 17^6,

ZTTufiPus 311

Sonbershaufen.

IHufiPtts 31t

Sonbershaufen.

Pon i~56 an murs
be er Satbfcns

iPeimarifcher Kas
peflmeifter u. be=

forgte biefes Zimt

von Eifcttadj aus.

Er fdjrieb Ehor=
unb 3nftrumetts

talmerfe.

(Scftorb. 1777.

Mi. JtipifciJi. loß. Ecgiitius. Mi. JCotenj. 3oß. Stias. ®oüias Mi. M.
fcipitiiifi ßpmßattt fßci|topß fieiiicitfi. Mni[tcKS

Qlrgauift in

Qncbliuburg.
mar 0rganift in

(SrojjslUaura.

(Seb. 1695,

geft. i?73, mar
(Drganift 3U

£ah»n itt

vfranPen unb
foinpottierte

mit felbftftän=

biger

Erftttbung.

(Seb. 1705,

geft. 1755, mar
Eautor nnb
3nfpcctor bes

Znumitennt’s

31t Sdjmeinfurt

unb ftubierte

als foldjcr

nodj bei Seb.

in £cip3ig.

(Seb. 1695, (Seb. i?oo, (Seb. 1702, (Seb. i<07,

von i?2i an ftubierte mar Eans mtirbe

Eantor 31t um 1715 bei tortn0hr= Eantor 3U

Itttftäbt.— Seb. in bruf. 0chringenSeb. in

(Seft. 1768. ZPeimar,
mürbe 0rs

bruf.

(Seft. 1,756.

l

ganift 3«
0hrbruf.
(Seftorbcn

VW-

(Seb. i7i:

mar vo

174-1 ö«i

0rganijj

©tnöruj
uuä fWPt

i-"-
;

lofi. frnff. fofiias fciwltidi. icnjl Cact

Seil 1748 ®r3U.

«ift in Eifeuad}.

(Seb. 1723, geft. 1813.

2Par Eantor ber

Barfiijjer (Scmeiube

51t Erfurt.

©ottfciel ®üci|topfi.

©caft 3 oli. ©iitiftii1
(Seb. 1738, geft.

1807, mar
Eantor 3U 0hr=

bruf.

(Seb. 1747, mar
Eantor

in ZPedjmar.

(Sei. 1747, geft,

;

Züct fflrgjtnifl

ber Subrt|i(i)e

fflbtbijiif.
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mKeewam

Verrophon
ein originelles Musikinstrument für Laien
uml Künstler, ist. uns (Jluspokalon zu-
Nummcngcsetzf, mit sehr reinem Tun,
welcher durch Reihen der mit einer Essenz
benetzte» Finder hcrvorgehraeht wird.
Praktische Vorrichtung zum Schutze
wegen Zerbrechen der Gläser. Mit 2
Oktaven Mk. 30,— - = 11. 18,50. Tolivte
Kasten dazu 31k. 13,— - 11. 8,— extra.

Adolf Klinge r, lustrnmeutenfabrik.

Reichenberg, Rühmen. ,rmi -v*

Jacob Lorenz, Neuss i|illi.

Piano-, Orgel-

und Harmonium -Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

Preili“"von
IIUl’ Mk. 300

Incl. Kiste n. Fracht (franke Halm-
atatioiiy durch ganz Deutschland:

Amerik. Mnster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktiou. Selbige
haben 2 Zungenreilion, S Register
und 2 Knieseliwcller. Specialität
in krcuzs. Pianinos von Mk. 450 bis

Mk. 840 ;
letztere hohe Konzert-Pia-

ninos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. v

/ia

ORGEL.
Eine prachtvolle, erst in diesem Jahre er-

bauteOrgel,ilie ursprünglich für einenSalon
bestimmt war (.Höhe 3 inet-, Breite 2,‘20 inet..

Tiefe 2,37 inet.) ist sofort um den billigen
Preis von 2HOO Mark zu verkaufen. Dis-
position (Kegelladen). Uaiiptmanual : Prin-
zipal 3',Änion>soS.Flrite4\ Fugarai’. Fla-
geolet 2’, Mixtur 2*. Nebentiiuiiiial : Viola
8\ Salicional 8’. — Pedal: Subbass IC,
Cello 8’ i27 Tonej.Das Gehäuse ist pracht-
voll ausgestattet.

Reflektanten wollen sich umgehend an

Max Hiebet
Jllttsikalinihand1ung

München, LiUcevgrubt
wenden.

Herrn Hugo Heermann aus Frankfurt a/M.

für die Zeit 14. November — 8. December.
sowie 12. December — 12. Januar beliebe
man sich au Herrn H. Wolff, 10 Cärls-
badstrasse in Berlin zu wenden. (H) 3

/s

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: ßratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen voll: WUhelmj, Saranate,

Sannt, Eengremont, Singer U. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wölff,Saiten-Iustr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. ylt

gpCOBLENZiB
''0€5©Vr

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricaiit

:i und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

18H© Düsseldorf: Erster Preis für Flügel.

IHHO Düsseldorf: Erster Preis für I’iauiuo.s.

IHS1 Methivurnc: Erster •reis für

lHSit Amsienlnm: ErNter Prel«* für Flügel.

ISMti Am-tertlum: Erster Preis für Finninos.

ins! I.omlun: Als Preisrichter: hors concours.

1SH5 Antwerpen: Erster Preis für Flügnl.

i 1»85 Antwerpen: Erster Preis für Pluniin.s,

cluzlgr kOeh.l« Au wolclimiag fOr rta« gamo

KCalgr.-leli l'rrawea uml Snelnn.

Certificate von Frau l»r. Clara Scltiminnn,

Abt, Brnlims, v. liiklow, Jncll. I.iszt,

lUnszkotvski, Servals. Thalberg und

WnKnrr lieben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit. Eleganz ces An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

Violas, Cellos, Bässe, Guitarrei

J
Zithern,

J
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

<äs

I

;
gegen monatliche Abzahlungen

j

|
in Raten von Mk. 4,— an, — nnter Garantie. Fabrikpreise.

J

J
Umtausch gestattet. 4

j Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko. 4
/< )

i
Stuttgart, Hamma & Cie.

x j
Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

Kompositionen
für—=Harmonium=

—

vou
Hermann Klaus.

Op. 3. Engelslieder. Drei Fautasiestiicke

M. 1.30.

Op. 4. Feierstunden. Sechs Lieder ohne
Worte. Heft 1 u. 2 ä M. 1,50.

Op. 5. Heimatklänge. Drei Stücke. Nr. 1.

Adagio. Nr. 2. Andante. Nr. 3. An-

dantino ä M.— .80.

Op. 9. Feiertage eines Christen. Vier Ton-

stüeke. Nr.,1. Weihnachten. M.— .50.

Nr. 2. Cliarfreitag. M-— .50. Nr. 3. Ostern.

M.— ,80. Nr. 4. Pfingsten. M—.80.

Op. 15. Glauben und Wissen. Zwei Stucke.

M. 1,30.

Verlag Ton C. F.W. Siegel s Husikbdlg.

Leipzig.

Echte Briefmarken!
Brasilien 12 nerfcf). 40 Pf. —
Bulgarien 10 ö. 50 Pf. — Siam S
3 ö. 50 Pf. — Persien 4
50 Pf. etc. ißmgliftc grat. il freo.

'*'

Ernst Hayn, Berlin N., Qntjfllibcuftraöe 15.

Eine Gesangslehrerin, richten des

Klavierspieles und der Theorie tüchtig,

sucht einen entprechenden Wirkungskreis.

Offerten unter A. H. a. d. Exp.

0V~ Violinen
1 Jos- Guarneriua .... 31k. 2000

1 Andr. Amati * 1500

1 Georg1 Klotz 300

1 Storioni Cello 1200

1 Rugetti-Viola ...... ^ 500

sämtliche Instrumente brillant im Ton.

Georg Szag, Leipzig, Königspl. 7. (H

— Enorme Preisherabsetzung! —
Eine ganze klaneieche

EilüifltM für 30 Marl

I. Schillers sümtl. Werke. 12 Bde. 2.

Göthes Werke, !6 Bde. 3. Lessing s

sämtl. Werke, 6 Bde. 4. KÖrner's sämtl.
Werke in I Bde. 5. Hauff s sämtl. Werke
in 2 Bdn. 0. Shakespeare s sämt l. Wei ke,

12 Bde. 'Schlegel-TieeU’sche Ausg 1 7.

Homer's sämtl. Werke, 2 Bde. 8. Zschokke's
sämtl. huinorist. Novellen, 3 Bde. 9.

Kleist's dram. Meisterw. 2 Bde.
Alle 9 anerkannt vorzüglichen

Werke in schönem, grossen Format
uml in den prachtvollsten Ein-
bänden zusammen 'H&V;

für nur •'iO Murhf
lief. mit. Garantie für neu u. fehlerfrei

Selmar Hahne’s Buchhandlung

Berlin S., Priuzenstr. 54.

Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, be-

deutend im Preise herabgesetzter— i Bücher gratis.

Cacao-Vero.
entölter, leioht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-

len wir einen inWohlgoßcbmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGotftink)un-

dbertreffL Cacao.
Preis; per */i V* */*_ Vi=Pfd.-Dose

750 75 Pfennige,

.20

Sa-,

Zum Weihnachtsfest!
Ein reizendes Klavierwerk für die Jugend.

iin HimTerfelt in miifii Mifem
nach einem Gedichte , .Klein Elli’s

Geburtstag* 1 komp. von

R. Öchultz-Heynatz.
Inhalt: Geburtstagsmarsch. Feierlicho

Bcgrüssiuig der Gäste. Fröhliches Ge-
plauder. Feierlicher Momeut. (Ein Engel
geht durchs Zimmer). Beim Reitenspiel,
Polonaise. Walzer-Rundgang. Abmarsch
der Gäste.
Das Werkchcn ist brillant ausgestattet;

mit hübscher Titel-Vignette, illustr. Inhalts-

verzeichnis u. cart. Umschlag und em-
pfiehlt sich als ein vortreffliches Fest-
geschenk für die musikal. Jugend.

Preis 2 Mir.

Zu beziehen durch alle Musikalien-
handlungen, od.auch direkt von der Yer-
lagsliandlung

Praeger & Meier,
Bremen.

sowie alle Arten Musikinstrumente und
MusikartikeJ in vollst. Auswahl von

u, deu billigsten bis zu den feinsten ft

P Sorten (RM) */jo
3

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Instr.-Kataloge gratis-franco.
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*)

©ie Mattfarben ber beutfch* ober richtiger: fölnifdj*
|

feinen fcbmachtcnbcn 9tomanjen gcglaujt, babei and) mic*

parifer Mußtet* Kolonie ber Rue des Martyres

^art« (ton bencn id) meinen ?eiern fd?on mehrfach

erjä^ltc), mürben etma um bie Mitte ber 30et 3a(ire

ton beit tier folnifd)en SDiufifern — id) möchte faß

jagen: ben „tier fölnifcben fpaimonsfinbem", Ißaut,

§ilaire, ©altljafar imb Heinrich ßiitgeit ent*

bedt unb nadjetnanbet beroofjnt. ©od) aud) aitbere föl*

nifd)e Sanbßlente unb angc^enbe Kiinftlcr gefeilten ftc^

beu bereite ©ingefefienen *u, fo im Sauf ber jtDeiten

Hälfte ber 30er Sabre ber junge, etma 17 jährige

SaqueS Offenbad?, baljcim in Köln „Köbes’chc"

genannt. Sr mar ein tatenttoHcr ßettiß unb feiner

nidjt geroöhnlicben gcrtiqfeit auf biefem 3nßrumcut batte

er eS ju banEcit, baß ßberu&int, ©irefter beS Konferba*

toircö, ein abgefagter geinb aller auSlanbiicben Sieten,

ibn in bie ßetto*Klaffe biefeS berübmten Mufif*3nßitutS

anfnabnt. Offenbad) führte nun mit feinen fölnißhen

SaitbSleuten unb gvetmben ba« luftige Mußfantcnleben,

baS ton bereit ßfachfolgecn in ben Manfarben mo mög*

lieb noch luftiger fortgefept mürbe. Sr lebte berrlid) unb

in greuben, memt ficb ©elb in bev gemcinfdmftlicben

Kaffe befanb, barbte, itcun bie Xafdjeit teer mären, ohne

babei im ©eringften ben Junior ju terlieven, ßubiertc

fleißig mie bie anberen unb furzte babei, mie fie,

feine Kunß nupbringenb *u mad)en. ©er junge ßeUiß

batte ftii) halb einige mehr ober tniuber totnebme parifer

(Salon« ^u öffnen terfianben, mo er feine fdjmadjtenbeii

ßeUo^ßJomanseu unb 9feocrien mit einem foldjen Sffert

an ben Mann, ober tielmebr ait bic ©amen ju bringen

mußte, baß er beven auägefpro ebener Sicbling mürbe.

Slußet biefem „©cbmärmcn" ber jungen unb alten Mußt*
©ntbufiaßinuen für ben „abmirablcn" beutjeben Kiinßier,

cvmavb er fidf) ba« Anrecht auf beven eifrige £itlfe bei

bem Sittet* Verlauf für eine jährlich su gebenbe „Ma-
tinee“ ober „Soiree musicale“, mobei er ton ihnen,

befonberS ton ber grau bes §aufeS, nie im ©tid) ge*

laßen mürbe. ®a8 mar s
2XttcS — bod) nein! — nod)

eine Kleiitigleit trug ibm bas ©ptelen in ben ©alonS

ein. üttußer ber perfönlichcn Habe mäljrenb be« Slbcnbs

an Sintonabe, füßem äöeiit unb gleich fiißcit Scrfeveien,

füllten fid) bie Xafdjen feine« gradS auffattenb idjnctt

unb gemanbt mit fold)em fößlicben Öadmcrl aaer 2lrt,

melcbe jüße Sente am anberen Xage auch ben greunbeu

in ber Manfarbe ju gut tarn unb oftmals — bodj aud)

leibet! — baS erftc ©ejeuncr erfefcen mußte. Sincr

biefer tornebmen ©alon«, in bem bev junge Offenbad)

qanx mtgcmöhnlicb genoffen unb gefeiert mürbe, mar bev

bes SSicomte be Sbarnajö (ich barf ben tarnen mobl

nennen), ein großer Muftffreunb, ber bie ©eige ebenfo

baffabel traftiertc, tote feine ©emahlin baS ißiano. ©a*

bei mar er ein 2iebl)abcr guter 3nftrumcnte, unb ba er

über hinlängliche 9tenten &u terfiigen batte, beratodjte

er auch biefer löblichen $affion iit angemeffener Söeife

ju fröbnen. ©o befaß $err ton Sbarnasc benrt eine

jiemlidj* Slnjabl ©eigen, bie feinen 2Jfufif'@alon jierten,

barunter eintge febr gute unb teure 3nftrumente, au*

bere, bie mentger tortrcfflidb, bo«b auch immer noch gut

ju nennen mären, ©aß in einem folgen §aufc ber

SeHift Offenbar ein gern gefebener ©aß mürbe, tonnte

nicht auSbleiben, ergänjte bodp fein „©aß" tortTeffltch

ba« ©eigen* unb Älatierfbiel bes mufttliebenben Haares.

SineS Slbenbä batte Dffenbacb mieberum eine ©oircc

bei grau unb £errn ton Sbarnaje mitgemacht, m einem

©rio mit ©eiben, in mehreren ©uo’S für Setto unb

Älatier mit ber ©ame beS §aufc8, hoch befonberS mit

*) 9ta$5nn! »nfcrte«

!

herum btc gradtafd)«! mit Sedevcien ju füllen terftan*

ben, mo biefe füßcu ©inger friebliih neben ber 0<hubs

bürfk rubten, bie baju beftimmt mar, buvdj beS Äünft*

ler« eigene £aub, tor bem Sintritt in ba« ^)auS, tev*

ftoblen baS ©d)ubmcrf mieber jalonfäbiO J« machen.

©o<h bieS fehabete nicht«, ©ie ledere deute fdjmcdte

ihm unb beu greunben am anberen Morgen ganj tor*

trefflich, noch baju, ba fcch im SKugenblid and; nidjt ein

armfeüger Siarb in ihrem ©efüj befanb. Sö fdjmedtc,

aber — e« fättigte nicht unb bie tölitifd)cit Magen,

mcldje bereits geftevn ein unfreimittige« gaßen tottfiibrt

batten, febnten fid) na^ einem tomtafteren ©enitß unb

mären cS auch nur in ber ©lutafdjc gebadene Svbäpfcl,

mit ©als — unb ohne ©uttcr — gemefen! ©ic eigent*

liehe ©cjcuncrßnnbe tarn heran, ba bif lt eS teiner ton

ihnen mehr aus. „Äartoffelu müffen b«bei
,J

,
meinte

ber ©cigcr ^ilaire, unb »eun mir beu grad unfereS

ÄöbeS’chcn terfeßen müßten!" — ,,©a mitt ich bod)

lieber terfuchcu fte bei unferer gruitieve auf $umb s 11

beforgen", entgegnete 3aquc« mit einer leidjtcit ©rimaff c.

,,©o^ in einem ©afdjentud) trage ich ßc nicht über bie

©affe, ^>ilairc muß mir feinen ©eigenfaßen basu bot*

gen." — „©ettß ibn haben, mein Süugelcheu", cutgeg*

uetc ber Sitberc unb mar fchon babei feine foßbave ©cige

uebß allem Bnbebör aus bem unfd)embarcn Äaßeu ju

entfernen. Söenigc IHugenblide fbätcr trat ÄöbcS’dje,

bieSmal mit bem be« ©eigcrS, feine SÖatiberuug

nach ber naben Rue Breda an, allmo bie ju befiegenbe,

ebrfame gruitiere, „la mere Morel“ geheißen, mobntc,

mäbrenb Daheim bic hungrigen greunbe faßen unb mit

fnurrcubem Magen auf bie Sliidfebr ihres 3lbgefanbtcn

marteten. — ©ie foUtcn lange ju märten haben 1

©cn ©djmei^clmovten bcS fchelmifch*lußigeii fölni*

fchen 3ungcn unb großen 5fiinßlerS mar es cnblid) auch

glüdlich gelungen, bie iBtbetborßigfcit ber Mutter Morel,

bei ber bie Kolonie gar ticl auf bem Serbbols ßfben

batte, ju beftegen unb mit einem h»d) mit Äartoffeln -

ben afferbeßen Kartoffeln! benen fogar noch ein 9?cucha>

|

tettcr Kaschen als 3u3abe beilag — gefüllten ©eigen«

faßen, trat Offenbad) beu Stiidmeg nach ben geliebten

2Jfanfarben an. ©oci) faum hatte er bie Rue des Mar-

tyres betreten, als er ben geflügelten ©ebritt jaf; ^cinineii

mußte, ba ein ©ilbutt), baS in raf ehern ©vabc feines

‘ilferbeS Don bev Saniere herfant, ibn fonft unfehlbar

nifbergevannt haben mürbe, ©od) fdjeit I?iclt ba« leidjte

©eflifart, unb eine mobtbefanntc ©timme rief bent er*

fd)rodcnen Mußfcr mit hör»

bar freubigem ©onc ju:

„Monfieuv Oßeubad! —
ttlionficur Oßenbacf! 5öo«

bin mit ber ©cigc?"

©er 3lngcrufeuc bltdtc

feincSmcgS angenehm über*

I rafebt auf unb cifamitc fei«

i neu ©önitev, ben Jpcrvn 23t-

j

comtc Don ßbarnasd. ©amt
entgegnete er wcrmirvt, feine

beffere iliige ßnbcnb:

|

„3nS Konfcroatoirc,

$err ©icomtc."

,2lb! ©ic fviclen aucfjJ

©cigc? ®aS iß ja bcrvlid)!r

Unb bavoit haben ©ic ttitS?

bis jc^t fein ©tcrbcimmövt*

'

dien gefagt! ©aS Devbicnt

©träfe, ©ie müffen mit

mir nad) ^pailfc, ltus ioglcid) eine Heine 'Vrobe 3br
^
r

fo geheim gehaltenen Ätmß absulegcn, auf bie ich, mte

©ie ftd) mobl beitfeit föituen, gaits befonberS gefpanut

bin."

„aibcr baS ÄonfcvDatoirc?" ftotterte ber mic auf

glübenbcn Kohlen ßehenbe Oßcnbad), in beffen $ant>

ber mit Kartoffeln unb Käß gefüllte ©etgenfaßen cm

orbentlidjeS ©remolo l'picUe

„3n einer halben ©tunbe ßub ©ic bovt^idj felbft

führe ©ie in meinem ©ilbiub bin. ©teigen ©ie ein

feine SBiberrebc! 3d) laffc ©ie nid)t mehr loS, btc ©ut*

bedung iß su fößliri) unb muß augeitblidlid) bermertet

merbeit."

tSiit ©ntmifchen mar ebeufomenig ntöglid) mic ein

längeres ©trättbcii; ber arme Offcubad) mußte fid) mtt

feinem ©etgenfaßen, bev ein io fcltfamcS 3nßvunKnt

barg, su $ertn eoit Sbantaje iit baS ©ilburi) ie^cn

uttb fort ging e« in faufenbem Xtab bie Rue^des Mar-

tyres hinab, bic Manfavbeu famt ben bovt fcbnfüdjtig

bem Kavtoffel*grübftüd erttgegetibancnbcn Mufifcrn

immer meitcr lttib mcitcr hinter [ich laffenb.

ßnbltd) mären ftc im $of ber ©ebaufung bcS 23i*

comtes aitgclatigt, ttub mcitigc ?(ugenblide fpater ftanb

Offenbacb mit feinem vcrhäiigniSbollcn ©eigcufaftcit in

bent mohlbefamitcn Mufif*©alon unb bor grau bon

©barttas^, bic beu jungen beliebten Kiinftlcr freitbig mitt*

fommen hieß, ihn fogar mit hellem 3ubct begrüßte,

nad)tcm fte üou ihrem ©alten Kenntnis bon bem bisher

ungeahnten ©cigcntalcnt ihres ©dffitjlingS erhalten hatte.

9iuu follte er fpielcu, feine ©eige hefborbolm, beim

'Mabame la SBicomtcffc faß bereits bor bem Waue ,
mo

fie eine neue Mobe*23iöce für Klabicv uttb 33ioline auf*

gelegt hatte, ©och Offcubad) gab ben Kaßcn nid>t aus

ber §anb; hätte baS bcrmünfditc ©iug nur ein ©d)loß

gehabt, er miirbe ben ©djlüjfel berlovcn haben! ©o
aber mav eS nur mit einem einfachen SKJirbcl gefchloffen,

ber, fo feß ber paubve 3aqueö ihn and) jugcbvcf)t hatte,

bod) mit Ücidjtigfcit mieber geöffnet merben fonnte. ©ein

feltfame« @cbal>vcu mußte auffallen, noch basu, als jefct

auch bon (Shavnasc fid) bemühte bat Kaßcn su er*

faßen unb ihn ju öffnen, ©er ittnqßichmciß ßatib bent

armen Kiinßlcr auf ber ©time, er mahnte fid) berlovcn,

blamivt fiir immer, memt ber cigentlidje 3nl)alt feines

©cigcnfaßenS hi« funb merbc, unb in feiner^ 93crsmeif*

luitg flüchtete er mit ihm in eine ©de bcS ©alonS mo

fuh eilt Möhel befanb auf bent mehrere ©eigen lagen,

fpier (teilte er feinen Martcrfafteu ntebev tntb fich fd)ii(jatb

bor benfelben. ©och fcltfatu! als ob mit bem Objcft

aucO bic gurebt oen ihnt gcmichcit, bafür bic alte föl*

nifche Sußigfeit unb ©d)elntcrei ihm micbergefcbri märe,

ergriff er lädjelnb eine ber ©eigen unb auf ben ©aiten

Itimpevnb, trieb er feinen Verfolger mett ab bon ber

©teile, mo fein Unglild, feine ©d)anbe — mte er meinte!

— in bem fehmarsen bcrmalcbcitcn ©etgenfaßen tocr*

borgen lag.

grau bon ©hatnase hatte fid) Iängß bom Klabicr

erhoben; auch i^ r ftar bic ungcroobnte SJerlegenheit be«

fonß fo fed auftretenben jungen KilnßtcrS aufgefattcu

unb mit fdjarfen, neugierigen ©liefen ben Vorgang fol*

genb, hatten ihr bie Manipulationen DffcnbadjS mit bem
©etgenfaßen nicht entgehen fönitcn. 9iun ptaubevte er

mit bem ©icomte fo lebenbig, mußte ihn, immerfort

flintpernb, fo su befchäftigeu, baß biefer faum ju SBorte

fommen fonnte, unb fomit bemetften betbe benn aud>

nicht, mie grau bon ßharnaje ftd) langfam auf bic

©alonede ju Bemegte, mo ba« Möbel mit ben 3nßru*

menten unb bem fdjmarjen ©eigenfaßen ßanb.

„Unmöglich, §err SBicomtc", fagte Offenbar, in

ai6on»ementS (80 SPfg. |irc Emattal) bitte bei bet nätbfteu fojtanjialt, SSn^. ober SKufttülien.^onblung «ufäugebtn.
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feinem ©cfpräch fortfabrenb , „ bieS neue ©uo von

©aiwffa unD ffiolf für ©cige nnb Älavicr mit ©iabamc

uon Sbariiaje ju fielen. 2lnf bem Setto will idj cd

mehl verfugen, aber auf bev ©cige — unmöglich!"

„Unb weshalb? ©ie ftnb bo<b ©chüler bes Son»

fervaroire, unb al« folcber müffeu ©ie bie gertigfcit bc*

ftgen, eilte fo leidste ©iecc vom ©latt fpielcn ju töimcn."

’sE|
„2lUcrbing3 bin id? ©d>ülev bc« SonferVatoire, bed)

um in bie ©cigenflaffc eintreten jn fömteii, habe ich

mich — um zehn 3abvc jünger machen müffeu unb bin

erft beim 21©S bcs ©cigcnfpiclcS augelangt."

3n biefem 2lug«nblide ließ grau von Sharnajc

am anberen (Sitbc bcS ©alon« einen feierten 9?uf ber

Ucbcrrafdjimg I;i5ren
,

ber Wohl ber feef » brottige» Siige

bee jungen itünßlcr« gelten, bod) auch eine galt) anberc

Urfadjc haben tonnte. 2118 bie beiben Herren fic^ nad;

ihr umwaiibteii, fant fte ßb°u mit fetteren SKicncn auf

biefe 31t, mit auffallender Weiterleit rufeub:

„©eitug gcplaubcrt, meine sperren, unb su Xifche!

3<h boffc, baß $err Offenbar» ber mattere CEcUo= unb

jufüiiftige große ©eigen »©irtuofe, unfer einfache« ©c*

jeuncr ntd^t verfthmahen Wirb. ©eine 3ufaqe, unS b*e

©anoffa’ßhcit XranSfcriptionen ber neuen 2liibcr’fcben

Ober auf bem ScOo vorjufpielcn, wirb er gewiß in

ltnfercr näd;ften ©oirec erfüllen. ©eSbalb für jefct ge*

mtg non SWu(if gerebet nnb 3U £i)d;e." ©amit brängte

ftc bic beiben sperren aus bent ©alon in baS baneben*

liegenbe ©peifejimmer , bie Sßüv Ritter fidj fcfl ju*

fchlicßcitb.

Sie fchmunjclte Offenbar bot ©ergniigen, al« er,

boch erß nach einer ganjen Seile — grau von Sl;ar»

naje batte einige 2lnovbnuugen zu treffen gehabt — vor

ber wohlferviertctt Xafel faß ! Sie fößltch fdjmcttten ihm

bie auf ben 9ioß gebratenen £>ammcl*Sotelcttc« mit ben

golbgclben „Pommes de terre frites
!“ — ob! »reit

beffer als Ü;m babeim bie in ber 2lfdje gebarfeiten Äar«

toffeln ohne ©utter geßhwedt haben würben — benen

bie greunbe bis jcl^t noch immer mit ungefüllter ©ebu*

flicht entgegen fehen mußten. Sr gebadete ihrer gar

nicht mehr- ber ©hbarit! nicht einmal be« Verhängnis*

Völlen 3nbaltc8 feines fchwarjen ©eigeitfaßenS ,
ber

Unborfichtige !
—

©aS ©ejeimer bauerte lange, — febr lange, benn

bic ©peifen, unb befonberS ber läßliche Surgunbcr muu*
beten bem ßart ausgehungerten jungen Äünßler gar ju

gut, unb bähet war "bie Unterhaltung eine ju angenehme,

heitere unb Ichenbtge. ©ie würbe fognr jwifdjen ben

beiben Herren fortgefefct, als grau Von Sfjaritaze ftcb

abermals auf längere SJctt entfernte. 2118 Dffen6ach

enblich bod) feiner ihn woljl nod> immer erwartenben

greunbe gebaute, als bereu gereihter Unwillen über fein

ungebührliches langes SluSblciben in ihm aufjubämmern
begann, ihn mehr irnb mehr beunruhigte unb beäugßigt«,

ba raffte er fich ungeßiim auf unb wollte fort. Sachenb

meinte ber ©icomte, baß eS

V.7 , jefct boch 311 fpät für bas Son»

Wk, fervatoirc wäre, ba bie 3«t
fl fljk ber ©tunben längß herüber fei,

hji bvdf grau bon Sijarnajä h^Ü
j||i fhn nicht jurüd. 3)tit freunb*

MU Ücher SUficne teilte fic ihrem

’ili ©^iihling mit, baß fie ben

Gebienten beauftragt habe, ihm

.w
'

TTOTlf ktu ©eigenfaßen bis an feine

||j|{
Sehnung 3U tragen, unb ber

rwf \ T
Wann bereits braußen im 25or*

i®* ftimmer feiner warte. Sann

7 j
brängte ftc ihn fogar fort. Sin

sAM haßigcr 2lbfchicb — beim ber

m ßap _ berhängniSbolle ©eigen*

,^'-1
i}

1 ' faßen batteihm feine ©üiie

ben boll in’S ©ebachtniS

jurüdgerufen, ihn auf’s Sßcue mit einer peinlichen, fdiam*

ooüen Unruhe erfüllt — unb halb befanb er ß«h tiefauf*

atmenb auf ber ©traße. 2>cS ©ebienten nicht a^tenb,

ber mit bem fc&warjcn Ungeheuer neben ihm herfchritt,

ßrebte er cbenfo baftig ber Rue des Martyrcs ju.

6s war etwa oier Ubr, als Oßcnbach bafieim an»

langte. (Sr nahm bem SWamic ben Äaßen ab unb erßieg

latigfam bic fteile Xrcppe, welche toom §ofe bireft in bie

SDtanfarbe führte. Scl^t begann cs ihn orbcntlidj ju

fchüttclu, beim wie ent ©erbrechet mußte er non ben

greunben empfangen woben, bie er oier »olle ©tunben

batte warten nnb hungern laffen, wäheenb er — baS

Ungeheuer! — fein bejeuniert unb ben tößlichßen

©urgmibcr getrunfen hatte. 3)od» was war baS ?

2lu8 ben iWanfarben tonten ihm feine ©onncrWorte,

feine glilche unb ©erwünfehungen entgegen, fonbern

nur ein »ielßimmigc«, helles unb alletfröhlidjßes i'aehen

|nnb Klaubern. 3eht ßaub er, immerfort »och wie ein

armer ©ihibcr mit feinem ©eigenfaßen in ber offenen

Xhüt ber .'paitpK baS heißt, ber am wenigßen fehiefen

Dachtammer, unb was mußten feine Slugen fchcnl ®a
faßen feine greunbe

um ben wadcligen :
:*

Xipj be^ ^ciu

^

©erbietten bienten, unb

auf bcmfclbeii ßaitbcn

eine fchoii fehrweitan*

uebß einem ebenfalls

baS War bie Sroncl

brei^ bcpaubte^^lafdKn,

reu tooKßänbig^ leer),
.

genau üou berfelhcn ©eftalt wie er, Offenbach, eine mit

Werrn bon (Jharnajc — SJZabame la ©komteffe I;otte

nur an ihrem ©lafe genippt — geleert hatte. SaS war

ba borgegangen? Selbes Suubcr War wähtenb feiner

2lbwefcnheit gefchehen? ©0 fragte ftch ber bcrhlüffte

Seiliß, unb er faßte nidjt lauge auf bie fiiJfung biefe«

UlätfelS 3U warten haben.

Äaum hatten bic hier greunbe ben (Sintretenben

gefehen — erfannt ! als ein tofler ©egriißungSjuhel aus»

brad;. ©ie erhoben ßch bon ihren ©iben, mehr ober

weniger fdjwanfcnb ßür^ten fte auf Offenbach 3U, ihn

3U umarmen, in allen Xonartcn, mit ©cfang nnb SRcbc

ju fetieren, beim ihm hatten ße ja baS läßliche ©ejeuner,

baS er ihnen in bem ©eigenfaßeit aiißatt roher Äar»

toffeln gefanbt, mit bem göttlichen ©urgunber als 3“*
gäbe, subanfeni

„Sa— aS?'' f^rie Offenbar auf, als er enblich im

©taube gewefen, ba« SirrniS bon Sorten unb Ximen

in einen 3itfammcnhang ju bringen. „3(h hätte Sud)

bie« 2lße8 in meinem ©eigeitfaßen gefanbt? ©a« iß

unmöglich- $ier iß ja ber unglüdfelige haften, ber

mich halb in einen ©fühl ewiger ©chanbe geßürjt hätte."

©abei bob er ben ©cigenfaßen, ben feine $cmb noch

immer hielt, hb<h etnpor.

„3ß nidht wahr!" fchrie ^ilaire Sütgen, mit fuu»

felnben üleuglein auf feinen alten ©cigenfaßen beutenb.

§icr ßeht mein Äaßeit, ben ich ®k leer in bic $anb
brüdte unb ben eilt ©urßhe in Sibrec uns fdjon bor

mehreren ©tunben mit ben glafchen bort in ©einem
fßamen brachte, boch nicht mit häßlichen Äartoffeln

— nein! mit einer ©aßete, mit fößlither Surß unb

©chinfen gefiißt."

Offenbar war bleich geworben, (SntfetßicheS woßte

iit ihm aitfbämmcrn unb er bermochtc nur ju ßottern:

„Senn baS — ©ein ©cigenfaßen iß, WaS habe ich benn

ba mit heim gebracht?"

,,©a8 woßen wir gleich fchen", riefen mehrere

©timmen bur^einanber , unb fihon würbe ber #anb
Offenbach’S ber Äaßeit entriffen, neben ben anberen ge»

(teilt, um rafch geöffnet 311 werben. 3c^t erß fah Offen»

,

hach, baß baS häl^erne ©cigenfuttcval öiel eleganter war

«

als baS alte, verbrauchte ^ilaireS , unb wie ßaunte er

erß mit feinen greunben, al« ber ©edel ßch enblich hob

unb ber 3nhalt bcS verzauberten ßaftenS jum ©orf^ein

tarn. 3ucrft war e« ein wetcheS,_ atlaSgeßeppte« ©ed»
eben unb unter biciem lag eine hübjdjc unb gewiß auch

wertvolle ©eige. ®od) auch ein Heine« ©ricfcheit lag

bahei, baS fofort ergriffen würbe. „SS iß an nufer

ÄöbcS’che abreffkrt ! — ©r muß cS un« vorlefen! —
Sr hat ßcher am wenigßen getrunfen unb ßeht beSbafb

am flarßen." ©0 rief es lußig burcheinanber. ©och

tiefer 2lufforberungcn hatte es fattm beburft
,

benn

Offenbach toar bereit« babei, baS Srtefiheit ju öffnen

unb nun la« er, anfänglich mit merfüch jitternber

©timme:
,,^ert ©icomte Von Sharnazc erlaubt ftch fetnent

jungen greunbe, bem talcntvcllen Äünßler $errn
3aque« Offcnbad), inliegend eine ©ctgc ju über*

reifen, bie gunt «tubium bc« fönigli^eit 3nßrument«
wohl genügen dürfte, unb wüitfcht juglei^, baß ber*

felbe ein ebenjo bortrefßicher ©eiger werbe, wie er

bic« al« Seßiß bereit« geworben iß."

„©ravo — unb angeßoßen! — ©ein ©icomte —
^err von Sharnajc, ho^l" fchrieen bie IDHiftfer wie

befeffen, unb mit ben lefetcn Xropfen, bie Jpilaire nod) ben
glaf^en au«gepvcßt unb in bie@läfer batte träufeln laffen,

würbe auf ba« Sohl be« waderen ©fufcffreimbeS unb
©önner« ihre« Äameraben angeßoßen. äudh Cffcnbach,
ber, ba« liebcnSwürbigc ©ebahren Von grau unb £>errn

von Sharnajc erfennenb, feine lebten verfchämten ©e«
benfeu abgefihüttelt hatte, ftieß träftig mit an unb
ßimmte wohl am lußigßen — er hatte auch Urfaßje

baju! — in bie aßgcmctne unb noch lange anbauerube

gröh lieh feit ein. —
Ob Offtfubaih bem Sunfche feilte« ©önner« nach»

gefommen unb ein ©eigen »©irtuofe geworben iß, Wie

er ein fo(d)er auf bem Seßo war, muß beßimmt Ver-

neint werben, ©afiir würbe er etwa« ganj 2lnbere8,

Wovon öerr von Sharnajc unb bcfouberS bic, für feine

fcntimentalcn ScUo*©ieccn fd)Wärmenbc ©ame ftch da-

mals gewiß nichts hätten träumen laffen fönnen, unb
jwar: ©ater ber Icidjtlcbigen franjöfijchcn Operette.

Sie Offcubach bie« geworben, bavon ein aubermal.

®. Jtt. »ott (tiitcbci; im Igumor.

Sic ungemein frifch Sari fKaria v. Sebcr« ^mmor
floß, bavon zeugen nachfolgende ©eifptele; ba« eine iß
bie freie Ucberfe^ung eine« benctianifchen ©chiffcrlieb*

chen«, bic beiben anberen jeigen ihn mehr von ber
farlaßifchen ©eite:

(Sin cinjigc« ©cßmajerl.

3oht fei nit fo fpröbtg,

Uifette, mi ©cha^,

3 bin ja fo biflig

Unb wiU nur en ©^maj
Sa« Xcufel, wa« ma^ft benn,

©u fchauß mt nit an?

«hi, afa

3 gefßilagcncr 2fiaim!

O £>ifce, 0 ©chmerje,

O geuer, 0 ©tanb,

O trößc mci §crje,

Unb reich’ ntir bei’ £anb!

9?ein, folchen ©pcftafel

grtrag’ i nit mehr;

2lhf ahi,

3 lieb’ dich 3U fcbrl

(Sin einjige« ©chmajcrl

©0’ dir Witt i hab’n,

©rum gib mir bei' Xajcrl,

©ouß famiß mi begrab’n!

3cöt fei nit fo grcmli!

©u ßehß, Wie i rchr —
2lht, ahi,

@ib« ©öfchert boß) h e^!

Uebct ben Äomponißen 91.

3hr tabelt? 9?ctn ! bewunbert biefen 2)fanu,

©em einß fein ©ott ben ©orjug rauben fanu,

©aß felbß im ©d)eiben von bem Scheu

Sc nicht ben ©eiß brauet aufjugeben.

fHn ben berühmten fflari«tionen^©chmieb ©.

Äeiu ©hetna auf ber Seit verfchonte bein ©enie,

®a« ftmpelße allein — btch felbß — bariirß bu nie.



'gSiffeifiutgen aus iemcMettßerüljmfer

‘jjionfeher.

Oon 21 11 9. £ e f i m p I e.

II.

Sonratiiti JfrcntKr

iTifj fefje ilfn tiodj immer üor mir, ben fjcrrfidien Hon-

3 meifter, ben liomponiften beb in aber Seit be-

fannten unb geliebten „jüadillager oon Qfranaba"
;
ben

©rflöpfer jo Dieter ^errtidjcr Männerquartette, mit ben
milben, freunbtidjeti giigen, bem ergrauten SotIenl)aar,

ben llSlcub ber Mnfit. Mißliebige lllerfjättniffe mosten
it|n loobl üeranlaßt Ijaben, bie glönjcnbc Stellung an
bem faifert. fjoftticater in Sien aufjugeben unb bem
SRufe nacfi Siiln ju folgen. Sar ba! ein Sluffetjen in

meiner SBaterftabt, all el Ijiefi: „fionrabin Ätcujjer

fommt nach fiifln". Sie Spieen ber Mufifroelt tfjaten

ficfi jufammen, um bem berühmten Mnflfcr feftliäien

(Srnpfang ju bereiten. Sampffdjiffe mürben teidj be-

flaggt, unb nun giag’l in froher gab« naih bem
feböuen ©icbengrbirge ju. Ser ytbfdjicb non SBitn

mochte ihm rootjl leicht geworben fein unb fo mirfte

bie feierliche unb äerjlidie SBegriifjung ber Kölner
ilberaul roohlthuenb auf ihn ein. Sie muntern Mufit-
freunbe nahmen ben oerehrten Meifter in ihre Mitte,
unb gaben ihm eine SBorabnung fünftigen heitern

SJeifammenfeinS. Man muß bie geftelfreube auf rljei-

nifdjen Sampfbooten fennen, um begreifen ju fönnen,
toie rafch ber gtohfinn bei pertatbem Sein fibh Sltler

unb gicbel bemächtigt. ©0 mürbe auch hier au! ber
freubigen Stimmung ein hoher gefteijubef. ?(lg hie
Keine glotte in Köln laubete, fanb (ich eine große
ülnjahl Sangelbrüber aufgeftetlt, bie bem geliebten

Mu fiter laut jufauchjten. @! mar eine geoße greube
für Äonrabin jtreußer, oieOeicht bie legte, gtoße feine!
Sieben!. Seine Stellung all SfapeHmeifter am Xfiea-
tcr unb al! Seiler ber Sonderte trat er jofort an.
Sie rafch erfolgenbe Sluffübrung feine! „fRadjttagcr",
in roelchem feine Socpter Säcilie bie ©abrielc fang,
mar ein fepöner, gliicflicher «benb füt ihn. Salb ba-
rauf brachte ec feine Opern: „ber gbelfneebt" unb
„bie beiben gigaro". Sen fchönen mufitalifcpen Suft
bet füomantit nettnißle man in ben beiben lepten Merten,
(Irfolg fehlte ihnen. Senn Sonrabin Streuper in mein
neben bem Ipeater gelegene! elterliche! §au! tarn,

bann muhte ich, baß el mir galt, ju ihm ju fommen
unb bie Sorrettur feiner Operntejte mit ipm ju lefen.

Satau! erromf)! mir ein hoppelte! ©liicf. ginerfeit!
mit bem nerehrten Meifter ju lefen, bann aber auch
in ber Stäbe feiner rounberfeböuen Sachter Marie ju
mcilen. Mit großer Wufmertfamteit mar ich bei ber
Sache, aber atp, fie tarn in bie SBrüeße, menn ich im
'Jtebenäimmer eine Spüre fiep beroegen pörte. Sie
manchmal fagte bann ber freunblicpe Mann

:
„Sir

finb halb fertig". Mir bauerte e! nie lange genug,
©efepiett rougte ich e! faft immer fo einjuriipten, baß
icp beim SBeggepen einen ©ruß erpafepte. Sann
mintte er immer fo freunblicp unb pieg mich miebet-
fommen, mal icp mir niept jroeimal jagen lieg. SuS«
flüchte fanb icp immer, um in bem lieben §aufe etroaS
ju erfragen. Sin Ereigni! foHte ben Kamen unb bie
neuefte ®ompofition «onrabin Sreuper’l in alle Schich-
ten ber »eoölferung Köln’! unb ber füpeintanbe tra-
gen. 811 bie granjofen ipr roapnfinnige! ©efeprei
um bie SRheingtenje roieber erhoben unb ber unfterb-
licpe Kitola! SBectcr fein „Sie follen ipn niept haben"
bieptete, griff Sfonrabin Ifreuper rafcp jur »ompofition.
Unb lote e! im Siebe heißt: „Ob fie mie gierige Sta-
ben fiep helfet banaep ftprei’n", fo feprie fiep halb
Stöln peifer all bem Soltägefang. Stuf ber Süpne
mürbe oor ber SBorftetlung ju mieberpolten Malen
ba! ganje Sünftlerperfonal aufgefteHt, um ba! Sieb
oorjutragen. Sabei gab el einmal ein tomifcpel gn-
termejjo. Sa! Sf3u 6Iitum oon SBegeifterung entflammt,

griff luftig mit ein. Sei ber nun folgenben Strophe
glaubten bie Sänger auf bem Speater, e! bem f ubli-
tum allein überlaffen ju tonnen, biefe! pinroieberum
roartete auf ben ginfafj oon Oben. Ser ÄapeBmeifter
patte norgejogen, ungejloungene Seife malten ju
laffen unb patte fiep gemütlich bei Seite gefegt. So
entftanb eine gelungene ffiaufe, bie bann burep ein
jcpauenbe! ©eläcpter bei ganjen Kaufes unterbrochen
mürbe. Sa griff Kreujjet miebet jum Sattftocf unb
nun ging’! oon Steuern braufenb miebet los.

SBenigc 3apre nur blieb Sonrabin ficeufcet, ba
man ctfannt patte, bag er für ben Kuffcproung un*
jeteS mufitalifcpen Sehen! niept ber rechte Mann mar

Sem Slbjug oon Stöln ftanb in grellem ffiiber-
jpruep mit bem feftlicpen Sinjug.

S8on ba beginnt bie Seibenäjeit beS unglüdlicpen,
feproer geprüften Meifter!. Sr roanbte fiep naep Süb-
beutfcplanb, ootnepmliep um für feine Soepter ein Sn-

gagement ju fiepern, ba er füplte, bog bei ber nun-

mehr fiep einfteOenbeu Sränflidifeit fein perfönlicpel

Mitten jept gepemmt mar. Seiber aber tarn niept!

Strebte! ju Stanbe, bi! fiep bem irrenben Sünftler

eabtiep Siiga al! Slfpi erjeplog. Seine einjige Suft

ermucp! ipm burip bie Jfompofitioit einer neuen, feinet

legten Opec, „8urefta". gmmer träntet unb burep

Scpicffale fepmer gebeugt, fern pom iöaterlanbc, mugte
er, ber eepte beutfch-nationafe ibünftlcr, auf frember

faltet Srbe, mitten int Minier, fein Sehen ou!paucpen.

Sieben unb fecpjiq 3apre ift er alt gemorben. ®!
mar ein bittere! 4nbe für ben Säuger oon JBalbe!»

jauber, oon Seng unb Siebe unb Sebenüuft. Seine

pcrriicpeil, buftigen Sieber aber mirb unjer Sol! aoep

fingen, menn bie ifeit feine Opern auch odh ber

Süpne ocrfcproiuben lägt. Sir fepfiegen mit einem
fepönen Sorte @ii|itoio’!: „Sr jog bie Sloifen ber

fiapedeu, fieüte 1 rteilfnaben auf bie Sergc!gipfcl

unb fegte ipnen felige Sieber in beu Mnnb. Sr gau-

bertc bic Vergangenheit 111 bertlärter ©eftalt au! ben
Seimen roieber auf, lieg bie alten gölten ber ffagben

fteigen, lieg Sänger an bie Vierten ber Sorgen jittn

Sinlag Köpfen, jauberte un! Jungfrauen auf ben
grünen Man uitb Jftmiglföhnc, bie poriiberjogen unb
fie liebten“.

^afiansen-cSilJe.

(£enu|ung gcafis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Eiue tüchtige Klavierlehrerin, welche auch im

Französischen und Englisclieu unterrichtet, möchte sich
in einem Städtchen des Rheinlandes oder der Keiclis-
lande niedergelassen, in welchem es noch an Gelegen-
heit zur Erlernung der Musik und fremder Sprachen
fehlt, und bittet um gell. Auskunft, wo solches erwünscht
unter H. K. 88*>.

* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, der einen
Kursus auf dem Köuigl. akad. Institut für Kirchenmusik
in lierlin absolviert, sucht eine Stelle als Kantor oder
Organist. Offerten unter L. D. 886.

* A yotwg Euglish lady, who bas passeil her scholar-
ship exainiuation in England, desires an engagement in
Jauuary 1886 as Compauion (travelling not objected toj
or goveruess in private family or High-class-School.
Rhine province preferred. Applications may be seilt to
J. D. 88‘J.

* Eine junge Konzert- und Oratoriensängeriu, Altistin
resp. Kontraalt, wünscht noch einige Engagements zur
bevorstehenden Wintersaisou anzunehmen. Empfeh-
lungen bedeutender Künstler stehen zur Seite. Houorav-
ansprüche massig. Offerten unter H. B. 801.

* Ein erfahrener Musiker, sicherer Dirigent, Geiger
und Cellist, im Besitze eines reichhaltigen Repertoirs
sowohl klassischer wie moderner Mimik, wünscht in
einer Stadt, wo noch keine Kapelle existiert, eine solche
zu errichten, im Fall er auf die Unterstützung von Ver-
einen, Gesellschaften etc., welche Musik nötig haben,
rechnen kann. Derselbe würde auch die Leitung eines
Gesangvereins übernehmen. Offerten unter W. K. «92.

* Ein gewandter Klavierstimmer, nebenbei guter
Cellist, welcher mehrere Jahre als Reinstim mer thätig,
sucht dauernde Stellung. Offerten unter >1. S. 893.

* Eine feingebildete Dame, musikalisch, sucht, ge-
stützt auf sehr gute Zeugnisse, Stellung zur selbstän-
digen Führung eines Hausstandes und als Gesellschafts-
dame. Bei Kindern übernimmt dieselbe gern einige Un-
terrichtsstunden. Offerten unter A. E. 894.

* Eine sehr gebildete junge Dame, die fertig englisch
spricht, eine Bchöne Sopraustitnme besitzt, Klavier und
Violine spielt, sucht Stellung als Gesellschafterin oder
Lehrerin. Offerten unter F, W. H9f>.

* Ein junger durchgebildeter Musiker, Schüler des
Strassburger und Münchener Konservatoriums — Haupt-
instrument Klavier, daneben Violine — bereits als Chor-
repetitor tbittig gewesen, sucht Stellung als solcher,
oder in anderer Eigenschaft im In- oder Auslande. Er
ist der französischen Sprache vollkommen mächtig.
Stellesuchender kann bestens empfohlen werden. Offerten
unter S. N. 896.

* Ein gebildetes junges Mädchen, 21 Jahre alt, musi-
kalisch (hauptsächlich Gesang) und mit feiuen Hand-
arbeiten vertraut, sucht Stellung als Gesellschafterin
oder Reisebegleiterin zum 1 . November oder später.
Offerten unter A. R. 897.

* Ein tüchtiger Geiger, auch qualificiert zum Er-
teilen von Klavier-Unterricht, der bereits drei Jahre an
einer Musikschule in Holland als Lehrer fungierte, und
als Solist nicht ungünstig bekannt ist, sucht baldiges
Engagement im Auslände. Diplom des Kölner Konser-
vatoriums, sowie prima Referenzen stehen zu Diensten.
Offerten unter S. L. 898.

Nachfrage.

* Zu Ostern 1886 finden zwei junge Mädchen, welche
sich allseitig zur tüchtigen Musiklehrerin ausbilden
wollen and demgemäss gut musikalisch vorgebildet sind,
in einem Privat-Musik-Institute Aufnahme. Ausserdem
Haushaltseiiermmg. Lehrzeit l>/2—2 Jahre, je nach Vor-

bildung. Vorzüglichste Referenzen. Offerten unter
H. B. 887. (Als Inserat behandelt.)

* Ein junges Mädchen, das Klavier oder Ziiliev
spielen kann findet sehr gute Austeilung. Photographie
und Altersaugabe erwünscht. Offerten unter V. Z. 890.

Notenschreiber
mit schöner Handschrift gesucht. Preisforderung 1. für
20zeilige Partitur, 2. für Orchestcrstimmen und 3. für
Lieder mit Begleitung ist den Schriftproben beizufiigen.
Offerten unter R. 4f>.

jSriefßalJen ber ^Kebalüioti.

OTnfragcti ift bic 'Ilbomtcmcutlqnithmg beijufügen.

ülaoagmc Anfragen roerben nitt)t beantwortet.

BV~ Sen, ber fjcittiqen Kummet beige-

fügten g3eof(>cft bitten nur im Jfittcrcffc int-

fere« *lattc«l jn bertnenben. SBicljrbebnvf
mirb auf 'Heilungen fufort ttadigclicfcrt.

Holland. U. K. Strauß’ „3toeimcr&aron" ift unfereö

Höiffcud biä Mt norf) uicfjt ec[d)ieiicu. „iRtp SKip” bei ßbmibeit tn

'jJarid (in 'Teutfcfilan» bei »tob. ftorberfl in Seidig).
Hilgen. F. 1). 'J.'Jämicrtfiöre mit Orcficfter: 9lbt „Xe«

üiebro ihrfläriutfl {tforberg); 'Jteßlcr „Xad ®ra6 im IBufcnto

(Jorberg); »teifec ,,'3arbarofia" (Xouger).

München. J. N. Xer fUlarfcf) au« bem „'jjthpbrt".

Schmolz. A. K. {?iir bie linle .fpanb : 3. 6fi& op. 12

iSifilrftiiger) . »tlieiubcrger op. 113 (tflibli.

Plngwitz. A. 11. Xü« Picb ift 'Abt op. 4821 (Öitolff).

Brünu. F. K. »ticf)t« berartige« Oelannt. ad 2: »tiibiufteiic

op. 11 gehört ber utccteu ediwicrigteitsflufc an, ift alfo 4iem=

iid) gleid).

Giessen. W. G« reicht weiter ntdff al« in ben JHarfjen be«

Papiertiger«.

Sagau. R. B. iRecfjt fp'ibfcft, aber bie ®egfeitimg gefSttt utt«

niefjt
;

rl)i)tmifd) ginge fie befier mit ber Siiigfünune, menn Sie
reinen aubrrn Weg finbett.

Aiiffiistenburg. A. F. „Xornrö«d)cn" 9lnbr6 ; „9Iufer=

ftcljuitg" 38enter in 2Riind)en
;

„Sleljcertfcib" 'Beter«: „iHeiuede

op. 100" iHie« & Stier, op. 166 Rurberg. ®tebe nicht befanut.

Kulmbach. E. M. 3iuf anonfime Slufragen auhoorten wir

nidff.

Nordhausen. H. R. Xie betreffenbe fßiece Ijat bereit« alle

Slättcr paffiert.

Sliiunerstadt. F. E. 3Bic Sie »ooliett, e« gef)t auf beibe

9lrten.

Bremen. J. D. ftann Jlbnctt leiber titcijt bienen.

Wien. E. S. Scften Xanf! 9tuf bie ftingec ift .puar ge»

tlopft worben, leiber patte e« aber feinen mehr. G« tröffet

un« übrigen« bet limftanb, baß nidjt iöiefc eine fo feine Spüruafe
tjaüen, wie Sie.

Jtietrichsrodn. L. G. 5Uieb : ßieberftrauft (flöln, Xottgev)

ift für 3Jtäbd)cn oon H—16 ftapren ju empfehlen, ad 2 : Gr!
„^ugenbalbum". ad 3: SSüOabenb ^eft 1—3 unb 5rubliiig«grfißea

3Ubum (beibe ftöln, Xonger). ad 4 : bei 3f. Graiij in iiauiburg.

BerÜ^G S ^
\

flöttuen leiber feinen ©ebraticf) baoott

Aachen, li. G. i
mo-tm.

Arnheim. H. R. iRicfjtig cr&alteu.

Liegnitz. Oordelin. Xa« SBcr! fdjeiitt nid)t gebrurft ,pi

fein unb tentieii Wir e« alfo nicht.

Aibling. F. M. Sie fndien ein Xtenftwctbdjen, ba« jugleidj

etwa« Sopran fingen raten V sücbmtre, in folrfje« flreifen I)Qbcu
wir feine Üicrbiitbnngen.

Neuzelle. G. J. 2ion 'Beufdjel e^iftieren feine GoupIetS.

Xie unter beut Gotlectio^Xitel „^ürftlicfier $umor" (fföltt, Xottger)

berannte GonpIebSammlung ift hingegen ftit empfehlen.

Eber.sfeld. J. P. Xa8 „9nbum classic) tie" ber Aoßeltion

ßitolff (7 'Bntibe ä 1 OTf.) enthdft gute Sachen für eine SBioItne

oljne Begleitung.

Hannover. A. I>. »leiifiger „Xie ^effeumühle" (Sincrocf),

ßeutuer „Ffeftouoerture" oierhättoig. ad 2: SBeil auch ®ubere ge--

fefen fein wollen.

Ragnit. P. SBaä üerfteheu Sie unter 9Kufirer=fi'atatog? Sie
meinen hoch wohl ein ittufifalifchc« JVonocrfationSlexifon V 3» bem,
welche« ber 91. 9R.-3. dH ®rati«Beilage betgefiigt wirb, finbeti Sie
ia alle nötigen biogrnpifchru »tätigen.

Esslingen. II. L. Sei 91. G. gifcher in Sremett unb 9libl

in 9)tünd)eu.

Spandau. P. 0. 3ft eheften« crlebiqt.

Uildesheiiu. U. I>. Stimmbilöimg oon äüibmaiiu (ßeipstg,
fPterfeburger).

Giisten. C. S. ^arinonie= unb aßgemeine UJlufiTaefc^icfjte

Bon Cberhoffer (Irier, f?r. ßittfc).

Sternberg. H. W. Xa« ©picltuid) bet Gbition Spanter.
Königsberg. H. K. $8ir geben in fotdjen SebcnSfragett

grunbfäöliih feinen 'Rat, möchten Shnett aber immerhin ba«
Sprichwort

:
„Sfhuftcr bfeib bei Xeiucm Seiften" jur »eachtung

entpfehfen.

Dornstedt. A. N. SBahrfcheitdich, bod) feft jufagen föunett

wir oorerft nicht.

Hohenstein. A. K. fef)r befanut. Xante befien«.

Dresden. M. B. ülttfjer „’JJlojart" ftnb un« feine »Jlelo-

brameit mit fllnotec^ unb öcgelbegfeitunn betonnt.

Berlin. H. M. Xa empfehlen wir (Ihnen : ©itbcmcifter „Xie
öeilfraft be« See- unb $öbcn-Alima’« (ßangeufalja, ^i. Wetter &
cßhnc, 95«iä 50 *fg.).

Elberfeld. J. F. Xa« wirb wie bie anbetn 5‘flnten gefpielt,

e« fommen alfo gwet ginget auf eine Xafte. ©laubeu Sie ja nicht

baft biefer Xoppelgriff für ein gute« £)hr ohne ÜBirfuttg bleibt, ber
Xon tritt, mie ec fofi, glönjenber hernor.

Aaclien. J. M. Xec „flalenber für fülnfifer" an« Stein=
gröber’« Verlag ift fehr ju empfehlen, ec enthält |ef)t umfang^
reiche« unb praftifdje« fDlaierial.

Köln. E. K. ©ebanfe ift gattj gut, 9lu«fühtung nur etwa«
holperig.

Königsberg. Ilse. Redjt h^bf^ unb wirb gern öet=
mettbet.

Magdeburg. F. S. Xie betr. Oper ift bei ©reitfopf er*
fdjienen unb fo Biel ich Weiß, iu ben Sechziger fahren tu 3hrer
Siaterftabt erftmat« gegeben worben, ffiettec toifien wir Bott bem
SBerfe nicht«.

D. in G. Rein päbagogif* Tennen tote nicht«, «nt eheften
würbe (fhnen in biefem ftatle Siebet« flatedjiämu« ber ©efangä»
funft (Seipjtg. (f. (J. SEßeber, 2,40 Rif.) paffen.

Plön. T. O. G8 gtbt fein TOittef, al« bie Uebtmg.

3-ortfehung irt nächfter »lummer.
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Absatz170
?
000®xemP^are-

,Wir kennen keine bessere,

1usterregendere und luster-

lia 1 tend ere, ja Lust und Fleiss

steigernder« Schule 4.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*1 G. Dam IM, Klavierschule und lUelo-
üien&chatz. 40. Auflage. Mk. I,—

.

t'ebunt/shu rh,70kleine Ktlltlen von Kaff.
Kiel u. .1, ff. Auflage. Mk. 4, -

.

Weg zur Kunstfertigkeit, tliO grössere
Knuten vonClement l, Crauier, Kessler,
Haff, Chopin,

3

Bänd ft 7. Aufl. Mk. Ö,

—

Sehr wertvolles Ueönugsinaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem iui einet' gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavjers)iiel ge*
legen isf.dcni empfehlen wir (las Damm'.sehe
Werk auf das Dringendste : wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. J

[älSSSiS5S5BSSSS

Musik -Geschenke!!

0
Snieltlosen miä Mnsilcwerlce |

von ä>/j bis f»00 M., sowie alle Arten
j|j

Instrumente, deren Handhabung nicht
""

w erlernt zu werden braucht oder S5

2 leicht zu erlernen ist. (KM) */.i ^
lllustr. Kataloge gratis- franko. £

- ^—

—

^ *>

Vollst. Lager aller nur denkbaren
“

51 Instrumente und Bestandteile. p3
ä Billigste Preise bei garantiert gl

U preiswerten Qualitäten. g

Wi Wilh. Rudolph in Giessen,

[§j
Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

{j^

!^^_S^^ r^[jT^l^fggnoi^loTr51fÄ3Gi?ainfggTfgtnfagTn3gi Tsi
[

Verlag von C. F. W. Siegel s Musikalien-
Handhmg in Leipzig.

Klef

Waldhörner
von anerkannt vorzüglich feiner

•*/
7 Arbeit liefert

C. G . Schuster, jun.,
Markneukirchen i/S.

Mit ersten Preisen ansgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth

,

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen,

Speciaiität für Kirchen. — Preislisten gratis.

,Mcs fa6riftaf, gcöfjfc JksmaM.

Für Lehrer u. Gesangdirektoren sehr wichtig!

Heuet lecotifangefiec.
Mit diesem in Cylinderform aus Neusilber herge-

stellten niedlichen und eleganten Iustrumentchen kann
jeder beliebige Dur- und Moll-Accord
im Dreiklang rein und kräftig ertönend angeblasen

werden.
Preis in soliden eleganten Metallbüchsen Mk. 5.

Zn beziehen von: V*

Gebrüder Hug
Musikalien- u. Instrumenten-Handlung.

LEIPZIG,
Brttderstr. 63,

29 Medaillen.

^TStdTw^r ckJtoliL
27 Hofdiplome.

Chocoladen & Cacao’s,
Zuckerwaaren- &. Biscuit - Fabrik, Tragantwaaren u. conservirte

j

Früchte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica.

Chines. Thee’s, japan. Waaren.
Dampf- & Maschinen - Betrieb von 350 Pferdekraft, eigener Maschinen-

Wcrkstütte. Buchdruckerei mit Stereotypie. Klempnerei. Gas-Anstalt etc.

ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschen Reiche
|

mit grösstmöglictoter Leistungsfähigkeit.

für 3 vioiiUsrEw.
Uldite literlillnpslleke ihr brtanitc Midien i I

von

Richard Hofmann.
Opus Hl).

Nr. 1. Haydn, M.1,80. Nr. 2. Mozart. M. 1.80.
j

I

Nr. ». Schubert. M. 1,50. Nr. 4 Weher. M. 1.50.
|

Nr. f». Beethoven. M.2,— . Nr. ß. Mendelssohn.
;

M. 1.50. Nr. 7. Kreutzer. M. 1.50. Nr. 8. Lortzing.

M. 1.50.

JCödVdl'e tl uo^cicfi ) ut ncj.

-tdene Staab-91cc3aiWc.

s?Sf&>
A|S%o

^ö'

'°l*r

.«UV'^
Speoialität:

^rsupailigs
1/i4

JSfulj-Tliüjsi untr J’iitnints

in Elsenrahmen — Eisenstimmstock.

(npiD'EiaElolElci ui EIf?i

Heifinarftts=®Mfonm
zur Aufführung mit lebenden Bildern

komponiert von

H. 3VCXjILLER,,
Dechant in Cassel.

Für gemischten Chor:
1. op. 5. Weihnachts-Oratorium. Part. M. 3,—.
Stimmen M. 1,40.

2. op. 7. Die heiligen Dreikönige. Part. M. 4,50.

Stimmen 51. 2,—.

Für Männerchor:
op. 10. Weihnachtsfeier. Partitur M. 3,—.
Stimmen M. 2.—.

Die Partituren dieser durch
zahlreiche Aufführungen rühm-
1 ich st bekannten Werke sind durch
alle Musikalienhandlungen, wie auch von
der Verlagshandlung direkt, auf 8 Tage
zur Ansicht zu beziehen.

Fulda, Oktober 1985.

A. Maier,
Verlag für Kirchenmusik.

" ISIS!

EjP“ Zither “123
P. Ed. Hoenes, Trier, Ilofmusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. König!. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt

1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitliersehulen, in deut-

schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestconstruievten Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes
Fachblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. 10

/a4

Zither- u. Zithermusikalien Kataloge gratis u.

frCO. Hofmus.-Hdlg. P.Ed.Uoenc*.Trier}!*

Komische Duette
für 2 Sopranstimmen

aus dem Verlage
von,

Praeger & Meier, Bremen.

Vinner N Op. 82. „Thusnelda u. Elvira.
l\ipfJof f n . { Zwei Köchinnen der heuti-

gen Zeit). Preis M. 2,30.

Peuschel, M. gifcä&JSBiSE
me Meier u. Madame Dreier*-. Preis M.1,80.

up. 25. ..Die beiden Wittwen“ od. „Frau

Nudelmüller u. Frau Strudelmüller“. Preis

M. 2,50. Op. 3$..,Die beiden Nachbarinnen"
od. „Frau Schiller und Frau Biller“. Preis

M. 3,—: Op. 36. „Julia,nnd Selika* oder

„Zwei moderne Dien9tmädeken“.Pr. M,2.50.

Grosser Erfolg!
Soeben erschien in X. Auflage (Bisheriger

Absatz 8000 Expl.)

'gfwr«fefintarfc§
zuin VI. allgemeinen deutschen

„Turnfest“ %
zu Dresden von Alb. Placke, op. 13

Preis fiir Pianoforte 2ms. Mk. —,50

„ „ ,4 ms. „ —,80

„ „ Orchester „ 1,80

Dieser reizende Marsch wurde während
der Festtage mit grossem Erfolg gespielt.

Verlag von Wilhelm Dietrich, Leipzig.

Konzertvioline

ersten Ranges

zu verkaufen.
Eine

Laurentius Guadagnini Stradiva-

rins-Zettel) von wunderbarer Schönheit und
machtvollem, edlen Ton ist für den Preis von
5000 Mark zu verkaufen.
Ferner mehrere ausgezeichnete Violinen

anderer italienischer Meister zum Preise
von 450—1500 Mark, sowie auch eine schöne
Antonius Pilizoni-Viola (grosses Format) für
380 Mark. J

/2
L ö w enb erg L Schl. C. H.Kruach.

In neuen Auflagen erschienen
soeben in meinem Verlage und sind

durch alle Buch- nnd Husikalien-
Handlungen zu beziehen:

Für Violine u. Klavier.
Bohm, C., op. 259. „Plein Carüre“.

Galopp. Mk. 1,50.

Hässner, H., op. 27. Heft II. „Im
Familienkreise 6 kleine u. leichte

Unterbaltung8stücke. Elegie —
Barcarole — Romanze — Alle-
gretto — Melancolie — Gondel-
lied. Preis zus. Mk. 1,—

.

— op. 42. Tief unter der Erde
„Der Mensch soll nicht stolz sein“.
Variation. 50 Pfg.

Köhler, L, Schüberfs Liedercyelus.
Nr. 5. „Sei mir gegrüsst“ Mk. 2.

Nr. 7. „Der Lindenbaura“ M. 2,25.

Weissenborn, E., op. 68, 69. Zwei
Lieder ohne Worte

,
für Violine

od. Cello u. Klavier ä 75 Pfg.
— op. 71. „Ein Schlummerlied"1 für

Violine od. Violoncello u. Klavier
50 Pfg.

Fiir Klavier zu 4 Händen.
Bohner, J. L, Komertouverlure in

C-dur. Mk. 1,75.

Brunner, C. F., op. 158. Klänge der
Freude, 6 leichte Tänze. Heft I.

Polonaise, Walzer, Walzer. Mk. 1,—

.

Heft II. Polka, Galopp, Walzer.
Mk, 1,—.

Friedrich, F., op. 180 Nr. 68. „Stille

Nacht
,
heilige Nacht“ 30 Pfg.

Rohde, E,, op 139. Bunte Reihe,

6 gefl. Klavierstücke im Umfange
von 5 Tönen. Nr. 1. „Auf Wie-
dersehen“ 2. „Blumenlied“ 3.

„Festinarscli“ 4. „Zigeunerlied“

5. „Märzveilclieu“ 6. „Ariette“

ä Nr. 60Pt’g. zus. in 1 Hefte Mk.2,

—

Fiir Klavier zu 2 Hiinden.
Blount, H. Cagni- Walzer. Mk. 1,—

.

Burgmüller, F., Melodiensträusschen
aus der von E. Fasque u. F.

I Langer neu bearbeiteten Oper
Silvana. Mk. 1,—.

Czerny, op. 807. Bd. I. „Neue Schule
der Geläufigkeit", Mk. 1,—

.

Gebirgsklänge, 12 neue Salonstilcke

von beliebten Komponisten. Mk. 1.

Litterscheid, Fr., op. 40. Silberglückehen,

Salon-Polka. Mk. 1,50.

Peuschel, M., op. 39. Feuerwerkpolka
(mit Text). Mk. 1,—

.

Lieder f. 1 Singst, u. Kiav.
Abt, F., op. 605. „ln der Fremde“

’s ist Lenz (Herrn Karl Mayer
gewidmet). Mk. 1,—

.

Böttger, G., Hinunter „Die Menschen
haben das wohl durchschaut“, für

tiefen Bass. 60 Pfg.

Haeser, C., op. 6. Nr. 3. Frühlings-
toaste „Ich trinke dich heilige

Frühlingsluft. Ausgabe für Sopran
od. Tenor. Mk. 1,—.

Heiser, W., op. 146 Nr. 3. „ Siehe der

Frühling währet nicht lang“.

Ausgabe für Alt od. Bass. Mk. 1.

— op. 286. „Ach einmal blüht im

Jahr der Mai“. Ausgabe für

mittlere Stimme. 60 Pfg.

Humperding, E. „Oft sinn ich hin und

wieder“ (Herrn Emil Götze ge-

widmet). Mk. 1,—

.

Panzer, O. „ Fürstlicher Humor“

Nr. 3. Herr Kockel u. Frau Kackel.

60 Pfg.— Nr. 4. Graf Dattenboom.
60 Pfg.

Peters, J„ op. 3. Rheinlied. „Strömt
herbei ihr Völkerschaaren“. Aus-
gabe für hohe Stimme. 60 Pfg.

Weber, C. M. v. Aus Silvana. Nr. 9.

Das Lied von der Zufriedenheit

„Ach hättest du doch nie verlassen“.

Ausg. für Alt od. Bariton Mk. 1.

Weidt, H., op. 36. Wie schön bist du.

„Wie gerne dir zu Füssen“. Ausg.
für mittlere Stimme. Mk. 1,—

.

Verlag v. I*. J. Tonger. Köln.

SSopter non SBilb. äßofl & Sie. in Äoln. — $>rmf oon 28il§. Raffel in ßöln.
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'§(tt5 betti ^finfflcrfeßett.

— kapeffmeifter ©epbl unb ftrau finb Bom

»orftanbe bet b^utfc^rn ©ü§iten*©eitoffenf*aft be«

kontraftbrucb« für fc^ulbig erachtet unb haben nun

bie weiteren folgen gu tragen. ©ireftor ©enger »er*

langt einen ©chabenerfap üon 12000 Warf. ®a«
genannte künffterpaar ift befanntlid) für bie beutfdje

Oper in UleropDrf engagiert unb bereit« bahin abgereift.

— ®a« am 25. n. Wt«. gefeierte fünfunbgwan-

gigjäljrtge Dirigenten -QfuBitäum be« kgl. Wufffbiref*

ior« Sllfreb ©regert in ©Iberfelb hot bem ocr«

bienten ftubilare ungegarte »eweife ber Teilnahme,

Siebe unb »erehrung gugebracht. ©lürfrounfdj-Jele»

gramme unb Briefe, »lumen«, kräng- unb nnbere

3refffpenbcn liefen Bon aÜen ©auen ©eutfchlanb« ein

unb gaben BcugniS Don ber Popularität ©regert«.

Sin ©pi&c ber gefttid)feiten ftnnben felbftrebenb feine

beiben »crctne, bie ©lberfelber Stebcrtafel unb ber

»armer Wänncrdjor. Sluf ein frifche« unb frobe«

fBeiterfdjaffen im fommenben »icrteljahrhunbert! ©a«
fei auch ber ÜReftain unferer 333ünfrfje für ben watfern

künftler unb ftreunb.— kapeffmeifter ®r. SReinerfe in Setpgig hatte

gu feinem 25 jährigen Jubiläum eine burd) freiwillige

»eiträge feiner greunbe unb »ereljter aufgebrachte

Eingabe erhalten, welche über 50,000 Warf beträgt,

©r. Steinecfe hat ba« gange ©efdjenf in hÖ$ff uneigen'

nü&iger »Seife bem Drdjeffer ber ®eWanbhau8*kongcrte

Überwiefen. (Slffe Sichtung!)

— ©er Wufirtcljrcr unb Ovganift »eith gu

köln erhielt ben Tgl. preu&ijcfjen kroneuorben IV. kl.

— ®r ab en-Hoffmnnn, ber befonber« burch

fern Sieb „5ünfmalf)unberttaufenb ©eufel" weltbefannt

geworben unb ben mir unfern Sefern bereit« in SBort

unb SBilb Dorgeftellt haben, ift non ®re«ben, wo er

mit Keinen Unterbrechungen über ein »ierteljahtbunbert

gewohnt hat, bor kurgem nach P o t « b a m übergefiebelt.

— ©erefina ©ua ift nun auch beforiert

worben, e§ ift ihr ba« rote kreug be« fRuffifchen

©t. SInbrea«»Orben« berliehen. Uebrigen« ift 5rl.

©erefina ©ua auch kammeroirtuofin ber Königin

Bon Spanien.

— ©er ©roffhergog Bon »oben hat bem Schwe-

riner Weifterfänger kart $ill ba« IRitterfreug

1. klaffe Bom Sahrfu0er körnen berliehen.

— ©ugen b’Stlbert hat eine ©infonie in

F boHenbet, welche in ben neuen »bonnement«*kon*
gerten unter Seitung Bon ftean Soui« Siicobö in

©resben gut Äuphrung fommen wirb, ©er kom-
ponift wirb in bem betreffenben kougert auch al«

©olift auftreten.

— gräulein 3annp ©anie«, Schülerin be«

©r. $och*fchen konferBatorium« in granffurt a. W.,

fpegicll ber Stau ©r. ©lara Schumann, hat in Sonbon
mit bem G-dur-kongert bon »eethooen glängenb be«

bütiert. ©er »eifaff war fo groff, wie fonft nur bei
j

alten Sieblingen be« Publifum«.
j— Stuttgart. kammerfängcr, profeffor © r n ft

!

kodj feiert am 18. fftooember b. $. fein 40 jährige«

Sehrer-^ubiläum. ©erfelbe würbe im öftober 1845

bon ber kongert*©efefffd}aft in köln al« ©olotenor,

mit bem SBunfdje engagiert, fidj gualeich al« ©efang-

lehrer bort niebergulaffen, entfagte in frolge beffen feiner

»ühnenlaufbahn unb erfreute fid), al« Sieber- unb
Oratorienjänger halb eine« bebeutenben Stufe«, »ei

©rünbung be« kölner konferBatorium« übernahm
kod) bie klaffe für ©ologefang, legte biefelbe nach

einigen fahren jeboch freiwillig nieber, um ein

eigene« ©efang-Qtoftitut gu grünben. 3m »pril 1874

folgte er einem Stufe an ba« Stuttgarter konfer*

üaloriunt, wo er bom könige gum profeffor ernannt

würbe unb je&t noch itt Boiler Stüftigfeit thätig ift.

— ©mit Sauer Wirb nach ©tlebigung feiner

©ngagement« in könig«berg unb Hamburg eine kon*

gerttour burch ©eutfchlanb im »erein mit ber ge-

feierten Sängerin grl. Termine ©pieff antreten.

— Warie SBietf ift in ftolge hödjff hei*

fälligen kongerte in Italien für 20 weitere »benbe
bortbin engagiert worben, ©er ©eiger ©homfon wirft

in biefen kongerten, welche im Januar ftattfinben, mit.

— SU min SBiecf, rin »ruber oon klara ©dju*

mann unb Bon Sri. Warie SSietf, ift in ©resben ge*

ftorben. ©er ©ahin geriebene galt als ein h«Bor*
ragenber klaoierpäbagoge.

—
* ©a« fünfgigjährfge künfflerjubiläum Bon

Sßilhelm ©au Bert wirb, wie man un« mitteilt,

am 7. SRooember im tongertjaale , be« königlichen

Dpernhaufe« gefeiert werben. ftn ber ©infonie»©otr6e,

welche an biefem Slbenb ftattpnbct, werben hauptfäch*

lieh SSerfe be« Jubilar« gur SluPhtung gelangen.

itt fit. 21 bet Sieueu Wufifr^eitung.

'Iljeate unb «^on^erfe.

— Köln. Reiter laihen un« bie in allen Farben
prangenben kongert* unb ©heater-Mngcigeit entgegen unb

Berfünben, ba& bie ©aifon bereit« gu blühen begonnen,

^ebermann, ber einige« kunftintereffe befi^t, fühlte

oor furgem noch ein eigentümliche« »riefeln in ben

SZeröen, eine gemiffe Unruhe, ber Ungebulb eine«

Sienner« Bergleichbar, ber gutangc unthätig auf buf*

tigern $eu geruht/ — bie Santafie wollte neue Pflege,

ba« Betmöljnte Ohr neue afuftifrfjc SZahrung haben, —
beibe« ift nun gewährt unb fo finben fich künftler

unb S¥unft=$abitu6« in felbftgufriebener Saune in

ben fallen ©halta« unb »othfypnuia« gu erneutem

©hun unb ©enu|.
©o haben nun auch bie Profefforen bc«

konferBatorium« ihre bie«jährigen kammer-
mufüaufführungen wieber begonnen, ©ie 3u*

fammenfteflung be« Duartetts hat infofern eine Stenbe-

rung erfahren, al« an ©teile be« auSgefchiebenen

Profeffor« S^nfen, &err körner, ein junger tüchtiger

künftler, eingetreten ift. SU« @nfemble*9hmtmer
würbe ©chumann« A-dur«Ciuartett (op. 41 Sit. 3)

gefpiclt. ©chumann« ©igenart, feine reiche ©rpbuttgS*
fraft unb ber non wohlthuenber Söärme unb Seben*

bigfeit burdjbrungene ©harafter be« SBerfe«, ber nament-

lich iw ben mittleren ©äfcen bie gonge »ebeutung be«

groben ÜRomantifer« offenbart, gelangte gu Bortreff-

licher SBiebergabe. klar unb au«brutf«ooH fpiegelte

ba« flüffige ©olb ber Söne ba« Slntlip be« Weiftet«

wieber, beffen SBerf gu ©ehör fam. ©a« Programm
eröffnete §>err ®r. Otto Sleihel, ber erft neu in ba«

Sehrer'koüegium be« konferBatorium« eiugetretcn

War, in ©emeinfehaft mit Prof, tpodänber mit ber

britten ©onatc für klaoier unb »ioltne Bon Sl. Stubin*

ftein, bie in ihren fdjroffen ©egcnfäbeu unb über*

fdhäumenben Seibenfd)aftlid)frit gwar nicht unferent

©mpfinben, umfomehr aber ber ©pielweife Sleihel«

entfpridff. ©iefer 6ewährte ftch al« BoÜenbeter kla*

BierBirtuofe Bon eminenter kraft, »raBour unb geift*

BoUem »ortrag unb mit einer ©ebiegenbeit ber ©edjnif,

wie fie ber SiSgt’fchen (Schule eigen ift. ©er tüchtige

künftler hat fich ty« fe^r günftig eingeführt. Such
$err profeffor ipollänber, fein Partner, beftätigte

feine Seiftung«fäl)igfeit auf« neue. —
Sloth haben wir eine« kongerte« be« Wänner*

gefangBerein« p ol h h h m n i a gu gebenfen, in welchem

fich her ©efanglehrer am hefigen konferBatorium,

$crr Paul §oppe al« Dirigent erftmal« äu&erft

günftig einführte. Slujjer ©hören Bon .?>. Jpofmann,
Slheiwberger, §erbetf, ©olbmar! unb ©chubert ftanb

SBagner« „SiebeSmahl ber Slpoftel" al« §auptwer(
auf bem Programm, ©iefer koiofj bon einem ©hör*
wer! ift eine echt 2Bagner'frf)e ftnjptration unb gwar

ift ber Sßjagner be« ©annhäufer unberfennbar, aber

auch ber Sohengrin fcheint feijon Borgeahnt; befon-

ber« ift ba« Ornate mit Orchefter ein genialer SBurf.

Unb ber bie fdjwerften Slnforberungen fteßenbe »or*

trag? ©r gelang über unfere ©rwartungeu unb fteflte

bie SeiftungSfähigleit unb klanftfdjöne be« ftimmlichen

Waterial« in« befte Sicht, ©inige ©etonation be«

1. ©enor« ift wohl nur bie ftolge ber überaus an-

ftrengenben unb gasreichen »orproben unb ber baburdj

hetBorgerufenen ftimmlichen ©rmübung. ©er »er*

ein ift in Befter ©ntwitflung unb bet gleichem ©ifer

biirfte er unter Rührung be« nunmehrigen mcifter*

liehen Dirigenten eine refpeftable .^)ö he halb er-

ftiegen haben. 3n einem poefieBoöen, buftigen ©ang*
poem non Ipeinr. §ofmann „©innen unb Winnen"
hörten wir al« ©oliften Bier gewefeue ©d)üler be« .'perrn

$oppe unb gwar bie ©amen ftäbermann, bie tem*

perament«uotIe gulünftige bramatifche Sängerin be«

Seipgiger ©tabttheater«, ©harlotte Jpuhn unfere treff*

liehe mit feiten fdjöner Stimme beqabte Slltifttn, fowie

bie Herren »ernh- Schumacher, ben jüngften ©enor
ber »erliner §ofopernbüf)nc unb W. Sorent oom ^iefigen

©tabttheater. ©ie ^uber’fche kapetle führte ben or*

cheftralen ©eil fefjr BerbienftDoH au«. —
Slm 21. B. Wt«. fanb ba« erfte unferer ©urge*

n ich* kongerte unter. Seitung SBüHner« ftatt, ba« un«
©elegenheit gab, unfere »efanntfehaft mit ©arafate
wieberholt gu erneuern. @r fpielte u. SI. ein neue«

»iolinfongert be« Schotten SI. ©. Watfengie (op. 32)
ein SBerf, ba« eine« großen 3u 9f8 gwar ermangelt,

inbe« burch manche hübfehe uitb pifante ©ingelheiten

feffelt. Slamentlid) ift ba« ginale gragiö« erfonnen

unb burchgeführt. ©er grofje ©eiger brachte biefe,

Wie feine übrigen, Tnufifalifd) gwar etwa« minberwertigen

programmnummern in ber belannt Bollenbeien SSeife

gum »ortrag. 911« »ofalfoliftin wirfte ^rl. 91ugufte
|) 0 henfchUb au« »erlin mit recht gutem ©rfolge;

ihre ©ellamation ift übrigen« etwa« numeriert unb
ihr »ortrag erwärmt tro& ber hierfür fehr geeigneten

bunfeln ©onfarbe nicht befonber«. 9In djoriftijihen

Sachen fam nur ba« ftimmungSbotfe ^iücr'fche „0
weint um fie", ba« Solo gelungen oon 3-rl. tpohen-

fchilb, gum trcfflidjen »ortrage, währenb ba« Orchefter

in Ausübung eine« anerfcmtenSmerteu Slfte« ber

Pietät burch .ftifler« ©chwanengefang, ein Allegro

energico eingeleitet, burch »eethoBen« VIII. ©infonie

in prächtiger SÖiebergabc befchloffen würbe. —
©üblich ift noch © hrifti ne SlilSfon, eine« ber

glängcnbftcn ©eftirne ber ©efaitg«we(t, oor un« ge-

treten, eine ©ridjeimmg, bie nod) gang Slmmit unb
©ragie ift unb bereu Slnbücf faft fd)ou bie bange »e*
fürdbtung gurttdbrängte, bie einige »lätter burch bie

Slotig machgerufcit: ihrer mit ©iamanten unb Otben

gefdhmücftcn »ruft entquellen feine ©ilbertöne mehr
unb künftler unb kenner mögen, ba« $aupt feufen,

um ber SlilSfon ooit ehebem eine ftiüe ©hranc nadj-

guwcineit. Solche gafeleien fönnen nur einem pl)tli-

ftröfen kunftoerftanbe entfpringen unb richten [ich felbft.

©« ift ja feine Stage, baff bie 3«t bie garteftc

^ugenbfrifchc ber ©timnte ber kiinftlerin, gumal in

ber hohen ©onlage, abgebuftet hat» «ücin *toch 'ff

ihr ©on mit feinem glotfenartigen ©imbre, bet

ba« Oh*, Wie eleftrijche« Sid)t bie Slugen trifft, Bon

beftritfeuber ©ewalt; nodj ift tljr ber wunberfame
klangreig eigen, ein ©eelcuton, ber gu ihrer norbifd)

fühlen Slatur in jeltfamcn ©egenfap tritt, wenngleich

ihr »ortrag mel)v oon fdiarfem kimftBerftanbe, al«

oon ©mpfinbuug unb ^nfpiratiou beherrfcht wirb, —
gleichoiel, bie SBirfung ift einmal ba. ©iefer mehr
naturellen ©runblage ihrer künftteruatur eint fich öte

benfbar BoHfommenftc fünftlerif^e SluSbtlbung unb
technifche »odenbung, — ein ©ange« oon ©efang,

ba« ben SBeltruf ber künftlerin begreiflich macht. SBenn

fie ihre fongertanten ©efang«norträge mit äuffereit, ge*

wiffermaffen fgenifd)en ©ffeften auäftattci, ba« ihr ben

»otwurf be« kofetten, Wanirierten einbringen fönnte,

fo ift gu bebenfen, baff fie nicmal« anbet« gefangen

hat unb fie ihre »ebeutung houptfiidjtich einer un*

mittelbaren ©intgung oon ©efang uub Spiel banft,

biefe ©epflogcnheit ihr alfo gur gwetteu Slatur ge*

worben ift. ©ie macht bem Publifum burd) biefe«

ßugeftänbni« geroiffermaffen ben $of, plaubert mit

ihm in fofetter ©ragie, bfenbet unb berütft gugleich

unb forgt, baff mit ben Ohren auch bie 9lugen nicht

leer au«gehen. Sir fönnen bte« nicht tabeln, gumal
über bic künftlerin bie kunft nicht terloren geht unb

fie biefe SIrt unb »Seife auch nur auf rein bra*

matijehe ©efang«ftütfe aitguwenben pilegt. »erhehleit

fönnen wir übrigen« nicht, baff wir un« mit ber Sluf-

faffung ber »cethooen’fchen kongcrt*Slrie „9lh! Per*

ftbo!" nicht befreunben fonnten, benu biefe« faft in

reinem Wogartftple gefchriebene »Ser! oerträgt bie

wcitliegenben »ortragS-kontrafte nicht. Slud) bie

manchmal unid)ön aufbringüche ©ebung be« tiefen »ruft*

SRegifterS ift ebenfowenig nach unferm ©efdmmcf. 3« ®r*

gängung be« Programm« trugen ber ©eüift 9lb. ^'fther

au« Pari« nnb ber ©enorift ©h- »jörfften au« ©toef*

holm bei unb gwar nicht nur ber Kummer, fonbern

auch ber guten Dualität ihre« küuftlertum« nach;

bie »Saht ber »ortrag«ftiirfe be« norbifefjen Sänger«
war inbe« eine fehr bebeutung«tofe.

— köln. ©te hiefigett SJeprifett Bon »Seher’«

„©itoana" in ber Pa«qu§*Sanger'fcf)en »ear*

beitung erfreuen fidj beim Publifum fortwährenb ber

benfbar günftigfteu Slufnahmc.

— ®a« Jpetfnta nnffeffe Streichquartett ait«

köln, welche« fich im Frühjahr erfolgreich in Sonbon
einführte, Wirb im Slooember unb ©egember Bier

9lbenbfongerte in prince’« .^att geben unb aufferbem

eine umfangreichere ©ournöe in ©roffbretanien unb
^rlanb auSfüljren.

— ©ie Sonboner beutfeffe Opernfaifon
wirb am 23. Dlotembet beginnen unb fich über 13

»Soeben erftretfen, welche 38 ©ubffription«abenbe unb
13 Watin6en in fich tchließen werben. ®a« IReper*

toire wirb umf affen: Stiengi, bie SBalfüre, königin

oon Saba, bie ^übiti, ©atmhänfer, bie Weifterfinger,

Prophet, 9Iiba, ©armen, Sohengrin, bie ©ötter-

bämmerung, gauff, ©ioconba nnb möglicherweife

Wephiffofele, Wafanieüo, bie Hugenotten unb §lie*

genbet $ottänber.

— ©ie neue Operette ©on ©efar oon ka rl

©ellinger bie ein aufferorbentlid) günftige«, ja ori*

ginelle« ©epräge tragen foU, Berbreitet fich mit feltener

©chnetligfeii über bie beutfehen »ühnen.

— ©ie je fieben kongerte, welche SI. 91 u bin*
ftein in »erlin, SBien, ©t. Petersburg, Wo«fau,
Pari« unb Sonbon in ber beoorftcljenben ©aifon gu
geben gebeult unb Bon welchen je eine« »eethooen,

©djumann, SiSgt unb ©hopin gewibmet ift, hohen

gang riefige Programme, ©o weift g. ». ba« »eet*

hooen’fche kongert 8 Sonaten, barunter bie op. 101,
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109 unb 111 auf. Qn »erlitt ftnb biefe »orträge
eben im ©artge.

— Straß&urg. 35te bie«jährigen 2heatcr*
ongelegenfteiien finb in ber SBeife geregelt, baß beibe
Unternehmung«!, bie bentfdje unb bie frangöftfdje,
unter einer fieitung bereinigt unb biete Bettung bem
351)ratertnreftor »rüdmonn übertragen worben ift.mt einem ftäbtiirfjen Bufrfjuffe oon 30000 AH. ber*
pflidjtefc fid) bie 35ireftion,_ währenb ber X^cater5eit
60 beutle unb 65 frangöfijcfje »orfteflungeu, beutidje
ßper unb Operette, frangöfifdje Operette, »aubeöifle
unb Buftfpicl gur Aufführung gu bringen.

— _35a« neue ©tabttljeater in 5p a I le

,

teetebeä im Herbftc nädfften 3al)rc« eröffnet werben
foll, wirb je^t pan bem Aiagiftrate bafclbft gur »er«
pad)tung auf 5 ^o^re öffentlich au«gejd;riebcit. G«
wirb burrfjau« feuerfidjer bergefteüt unb erhält min*
bcfteuS 1100 SippKipe, elefiriidjc »cleudjtung (oon
ber bentfehen Gbifon*©efelIirf)aft in »erlin), Gentrat*
heigung

_
nnb »eiitilation (oon Äeßing in 3)re«benj,

fotoie ciferne S^üfjiienmn fcfjtnerie mit ^pbrautif (oon
ber A«pl)ölma*®efellfd)aft in SBien).

— $n einem in »aben*»aben gunt »orfeil
be§ »cutfonb« für bie Anftaltögebäube be« babifchen
tvrauenoereinä ftattgefunbencu Äongertc, bem ber
ft'aifer, ba« ©roßffergoglidje »aar unb anbere Surft*
lidjfeiten lvitüof>iiten, errang fid; ber »rofeffor §lo*
rian3ajic au« Stvaßburg fenfatioiteneu Grfolg.
2)cr 9tuf biefe« Äünftler« al« einer ber erften ©eiger
ber ©egentoart befeftigt fid; immer metjr. Auch ber
»iauift 9ieuß unb bic Sängerin Srau 9?euß*»elce,
locldje mitJüirftcn, haben fefjr gefaneu. $ie Schluß*
nummer be« Äongcrfe« bilbetc ber gum Gingug be«
©rbgroBhergogiichen »aarc« in »oben oon $. 9iübner
tamponierte fd)r witfung«uolIe ^od)gcitömarfd) mit
^)t;mne für Atäiinerdjöre unb »ln«inftrumente, meldje
burch bie Atänncrgefangoereinc Aurelia unb Hoheit*
babeu gu oorgügltdjer Aufführung gelangte.

— Auf ber SKü neben er ^ofbiihne erfdjiencn
jüngft gtoei einaftige Mooitäfen auf bem ©ebiete be«
Atufifbrama«: „3)er faule ^>anö" oon Alejr. 9titter
unb „35er »arfcicc oon »ngbab" oon »der Gorueltu«
(lepterc fchon 1H59 in SBetmar aufgeführt); ber Grfolg
beiber fflerfe toar ein ooßer, bem Süöerte berfelbcn
entfprechenber.

— Sahann Strauß’ neue Oper: „2) er
Stgeunerbaron" ift am 24. o. AH«. erftmal« im
„Slieatcr au ber SBien" mit bem bcnfbnr glängenbfteu
äußern Grfolge gur Aufführung gelangt.

— aiiannhetm, 27. Oftobcr. 3m Hof* unb
Aationalthcater hier fanb biefen Atonat bie erfte Auf*
führung ber [amtlichen teile be« 9iing be« Aibe*
lun gen ftatt. G« ift bamit ein Unternehmen gu
Gnbc geführt, ba« bereit« Por mehreren fahren mit
ber Ginftubierung pon 9Jf;eingolb unb SBalfüre feinen
Anfang nahm, bann in ftolge be« Aucftritt« bc«
Ü'omiteepräfibentcn ©mit Herfel (»erroaltung«rat ber
»apreutfjer »iihncnfeftfpiele) eine Unterbietung ec*

ful;r, um bann mit bem Sßiebereintritt Herfel« in bie
theatcroertoalUing mit ber Ginftubierung oon Sieg*
frieb unb ©ötterbämmernng wteber in glujj gu tommen.
35er erften Aufführung ber ©Ötterbämmernng toohnten
Altmeifter 2i«gt unb gwei töchter 9tidjarb SBagner’«
al« Ghrengafte bei. Sämtliche teile beS gemaltigen
SBerfe« mürben ohne jeben Strich, alfo unoerftümmett,
in mürbigfter Seife gur Aufführung gebracht. Alle
SJtitioitfenbe hatten ihre beften Kräfte eingefept unb
ben jubelnben »eifaff be« gaölreich oerfammelten »ub*
lifum« toohl oerbient, tie ungefürgte Aufführung
be« Aing be« Aibelungen mit eigenen Kräften ge*
reicht bem SAannheimer Jpof- unb Aationattheater für
aße feiten gur h&hften Auggeichnung unb ©h«.— Sür ben 23. b«. 2Ät«. ift .§an« bon »ülom
mit feiner flapeße in Äöln angefagt, um im ©ürge*
ntch ein Songert gu geben.

—
• Am 22. o. 3At§. fanb in Aotterbam bie

^ubitäumgfeier be« fiinfunbgroangigjährigen »eftehen«
ber „35 e u t f ch e n Oper" bafelbft ftatt unb nahm
einen glängenben »erlauf. 35ie »orfteßung mürbe
mit ber Ö»bel*£)nperturc oon G. At. o. Seber er*

öffnet, ^iefer folgte ein für bie S«er pon $tau »ro*
feffor öchneiber au« ^öln gebreiteter unb auch oon

Ö^rochener Seftprotog, unb bann at« Seffopcr
,,35ou ^fuan", oom »rofeffor <5Jern*ieim trefflich
otngiert. Aach ber »orfteßung gab tireftor »ehren«
tm »eretn mit bem theater*$omifee ein folenne«
Souper, an welchem u. a. bie Honoratioren ber Stabt
teilnahmen. 35er »ürgermeifter oon Aotterbam hielt
an ben 35treftor Herrn »ehren« eine Anfpradje, in
welker er Herrn »ehren« al« ben richtigen SRaiin be*
geichnete, unter beffen energifdjer unb funftoerftänbiger

Seitung bie beulf^e Cper in H°ffa«b fich gu einer
bort noch nicht bagemefenen »löte auffdjroingen roerbe.

— »rahm«’ neue, üterie, Sinfonie in E-moll
hatte bei beren erfter Aufführung in Ateiningen
einen großartigen Grfolg. 35a« üom ftomponiften
pcrfönlich birigierte Serf, ba« ein großer ßelbenhafter

3u9 burdnoeht, ift unftreitig feine gemaltigfte Seiftung
auf finfonifdjem ©ebiete. »orgugSmcife ift ber
britte Sap, ein Allegro giocoso oon hinreißenbem
Schwünge. 35ie Aufführung bebrütete einen neuen
Triumph öer HReininger Hoffapeße, um beren Gr*
giehung fith »ülow fo große »erbienfte erworben.

;— Aodjmal« eine Operetten*Aooität im fiuifen*

ftäbtifchen Shcater in »erlin! 35a« neue Opu« führt
ben Sitel: S5a« Jeftament be« Hrrgog« uub
hat ben Äapeßmeifter ©uft. Sepbel gum Jfompo*
niften

;
ber Xe£tbicf)ter Reifet Sr. Atöfle. 35te Aoöität

hat einen raufchenben äußern Grfolg errungen. 35a«
Hofehen nach neuen ftfangmirfungen unb ftarfen

Gffeften lotft ben Äomponiften iube« nidjt feiten auf
bie gefährlichen »fabe ergnmngener Originalität unb
baburch ergeben fich foff unmögliche Anforbcrungen
an bic Au«führenben. Abgefehen baoon unb oon
manchen »igarrerien ftedt ein guter Äem in ber
Operette; einige Sänge unb Srinflieber haben fogar
günbenbe Sirfung. Auf 35arfteßung unb AuSftattung
würbe große Sorgfalt oerwenbet.

— 35a« Oon bem »onner AZänncrgefangocrein
in »erbinbung mit bem »oppcl«borfer Bieberlraitg am
22. Dftober b«. $«• in ber »eethooenl;aße gu »onn
oeranftaltete Äongert gum »eflen eine« ©rabbenfmal«
für ben oerftDrbenen Dirigenten H- Salbrül oerlief

auf ba« ©längenbfte. ßur Aufführung gelangten

:

„©gelten au« ber Sntjof*Sage" oon A?. »rud;, „6 alt*

nieberlanbifdje »otf«lieber" oon Äremfer, „Senn fid)

gwei Hetzen feheiben" A?ännerchor mit Sopranfolo
oon A. 35regert unb Solooorträge ber Soliften ^rau
Atarie »eterfen (Sopran), Herr Äarl Ataper (»ariton)
unb Herr Gmtl »ogen (Senor) unter fieitung feine«
neuen Dirigenten Herrn Ahififbircftor »eterfen. »ei
bem Orchefter roirften 42 Atufifer nebft Harfe unb
Orgel. 5)er Ghor beftanb au« 120 Sänger unb ent*
lebigte [ich, •unter ber unwichtigen unb tüchtigen Sei*
tung be« Dirigenten, feiner ferneren Aufgabe in

nmfterhafter Seife. Srau »eterfen unb Herr Aiaper
eießierten burch ihre »orträge unb würben burch
Heroorruf au«gegeid;net.

'iScrmifdjics.

— ®er Srnprefocio S. llllminn, Iwlifier fic^

befonberä bur$ feine Sionjettteijcn mit abelina unb
Garlottn i^atti befannt grmatbt tjot, ift in ijiariä ac
ftorben.

— $cr (SroS^erjog oon Saben fiat ®ireftor
3uIiuS Ipofmann, bem Seilet beb Seiner Stabt,
tbeaterä, bab Diitterfreuä beb Orbenb bont 3a5tinaet
ßöroen ucrlie^en.

— (Sine Seftjungftau auf Sffieiftgebnt.) 11b
3eid;en bet 3eit teilt bab „^taunfibro. Igbt." mit,
ba| jnt 3at]nenroeif)e beb TOilitiirocteinb in Stbrnatjen.
brunn (®ad|fen.®ieininnen) bie Efnenftelle alb 3eft>
jungfrau an bie Weiftbictenbe Oergeben roorben fei

unb bab fDieiftgebot 13 SH. 15 SJJfg. betragen ^abe.

— 3um neuen SJirigenten bebSölnerSHnnner.
gefangoeteiub rourbe Jp e i n r i tft Seltner ttub

Srebben gemäht. SöKner roirb jugleitb Sefjrer am
fjiefigen Sonferoatorium ber SRufit. ®er notb tm
beften Wanneballer fte^enbe Sünftler ift ber Soljn
beb befannten Siebcrtompomften Rart SöIIner, roibmete
fitb anfnngb ber Suribbrubenj, trieb aber nebenbei
immer Wufif, bib er julefct bab juriftifc^e gacb ganj bei

Seite legte unb fidj eoUftänbig ber Wufif Ejingab. ®r
ftubierte bejonberb in Seibjig unter fReinctfe, bort
leitete et audj ben ^aulub-Serein, roar ca. 8 3aljre
Wufifbireltor unb SBrofeffor an ber Unioerfität SJorpat
unb lebt gegemoärtig in Srebben. Söttner ^at ficfi

alb Somponift ftfjon einen geadjteten Sfamen erroorben

:

et febrieb u. a. bie „fmnnenfdjiadjt", bab „geft ber
Sfebenblüte", bab Oratorium „ßutber", bie €per
„gritijfof", bab Wufifbrama „gnuft" unb fein jüngfteb
9Berf „Soiumbub" für Wännerdjor, Soli unb Or=
djefter.

— ®er ©eneral.gntenbant Saron ipofmann
in SSien ift geftorben. ®ie Snufbotjn beb 8er.
eroigten ift eine ber intereffanteften unb erfolg,
reidjften, bie bab neuere Oefierreitfi gefe^en. ffle-

boten 1822 ju Wien, trat er 1842 in ben Staats,
bienft, rourbe 1847 ber faiferl. ©efanbfdjaft in ber
Scfjroeij sugeteift, ertjiett 1848 eine SlnfteBung im
beutfdjen 8nreau beb WiuifteriumS beb tafjent unb

Iie§ fid) 1856 olb Brioatbojent an ber Wiener ipodj«

frftule babititieren. 1857 lourbe Ipofmann jum Wini>
iteriaifefretär, 1859 jum ßegationbrai beförbert unb
1864 als (Sioiifommiffär nach Sfblebroig.^iolftein ge.

W&t. 1867 flieg er jum Winifteriairate, 1869 jiint

Seftionödief im Slubroärtigen Slmte, 1876 jum fHetcbb.

finanjminifter nnb leitete nad) erfolgter €ccupation
©obnienb unb ber ^jer^egoroina audj bie 8erRmItung
biefer Brooinjen. Tin biefer Stelle amtierte er bib
jum 8. Sipril beb 3abreb 1880, roo Sjlaup fein
'Hadifolger rourbe unb er bie Ernennung jum General*
Sntenbanlen ber §oft|jeater erbieit. Seit 1868 roar
fjofmann Sebeimrat, feit 1872 greiberr, feit 2. Of>
tober 1876 lebenslängliches Witglieb beb .fierrenljaufeb.
©ofmann roar auch ifkiifibent ber Sefcilfdiaft ber
Wufitfreunbe, beb Orientaiiicben Wufeums u. f. ro
Et roar unoerbeiroiet unb eines ber beliebteften Wit«
gtieber ber Wiener ©efeUft^aft.

— ®ab biebjäbrige gelij Wenbclbfobn-
«artbolbp .St aatS * ® tipenbium für Rom*
poniften ift bem Stubierenben ber Wufif, Seorg
Stoltenberg in Säerlin, Spüler ber Weiftericbule beb
'Brofeffotb Sargiet, unb babjenige für oubübenbe lon-
fünfiler ber bisherigen Schülerin ber Sönigliiben $od)>
fcbule für Wufif in Berlin, grdulein ©abrieie Wie.
troroep auS ®raj, oerlieben roorben. Unter ben S8e*

roerbern um bab leptere Stipenbium erhielt gränlein
Wavie Wette aub Sapeburg, eine frühere Scbülerin
ber genannten ipocbfcpule für Wufif, efjrenoolle Er*
roäbnung. Rieinere Stipenbien quS ben fHeferoebe.
trägen Oer Stiftung finb ber Sdjülerin ber Plenen
äfabemie ber Sonfunft in SBertin, guäulein 3ba ffleef.

mann aus 'Baberborn, unb ben Schülerinnen ber Rö.
niglidjen $od)fdmle für Wufif in »erlin, gräulein
Worgarelbo Wifi unb gräulein gannlj PUcpter tuet,
fannt roorben.

Pur unb 'gSoff.

— griebridj ber ®rope, ber bei feinem guten
gtötenfpiet mit bem Saft nußerft bebpotifcf) Oerfuhr,
betam bei feinem Slufentholt in Seipjig, roährenb beb
fiebenjlihrigen Rriegb, einmal ßuft ju nmfijiercn. Er
oerlangte einen gejcfjicften Rlooierbegleiler unb ba
Quant, ber bie Winterquartiere in Seiptig mit halten
mußte, e6en obroefenb roar, ließ man ben äußerft
braoen unb ebenfo tüchtigen Ovganiften an ber Plifoini-

firefje, ©ebneiber, rufen. Sdjneibev fepte (ich ans
Rlaoier, ber Röntg [egle ihm ben betifferten »nß
oor unb ßng an tu fpielen, fpielte aber fo frei, baß
eb ©dmeiber tmmöglicb roar, mittufommen, — es
rooüte niifjt tlappen. Plachbem ber Rönig einigemal,
obfcßon oergebenb, ben Saft getreten batte, fing er

nochmals oon oorne an. Sdjneiber, öngftlicb geroorben,
fam mit bem föniglichen Soliften nun noch weniger
fort nnb als ißn biefer erft mit ben Worien „Pinn,
rooS moept er benn?" gor ungnäbig onfnbr, mar es
PoDenbb gant nnb unb bemütig bat er, nur noch ein«

mol ontufangen. 68 gefdjal) unb nun ging ei oor«

trefflief,. 8113 ber Sap tu 6nbe War, unb ber Röntg
ipm feinen »eifall geben tu moüen fcfjien, bemerfte
er, baß Seßneiber bab leere Titelblatt oor ftcb liegen

hotte. „34 glaube gar, 6r hat aub bem Ropf ge=
fpielt?" — „3a, Wajeftät, fo ging’b befjer!" Ser
Röntg fühlte ben §ieb. „©efdjitft ift 6r, ober grob
auch", antroortete er, bradj bob flonjert ab, ließ

©ebneiber nicht roieber rufen, ober onbcrntagb bodj
ein nicht nnbetrndjtticheb ©efchenf aufteaen.

— ®on einem Sänger, brr um einen aublän<
bifhen Urlaub einfam unb nbfdjlägig befchieben marb,
roeil man an ber rechtjeitigen SHücffeljr jineifelte, er»

jäblt man, er habe bie jroeite, allerlepte Eingabe mit
jolgenben »erfen gefchloffen:

Euch taff’ Id) bie ©affin alb »ürgeu,
Sie mögt 3ßf, entrinn’ ich, erwürgen.

Ser Urlaub Warb tropbem — abgefchlagen.

— Ein ipert bräagte bet Eröffnung eines Spe*
aterb eine Same bei Seite unb nahm oor berfelben

fßiap. — „Wiffeu Sie, mein §err", rief bie Same,
„wie man ein folcheb »eneßmen nennl?" — „0 ja",
entgegnete er fed, „juoorfommenb".

— (Rofetierie.) Sefjnjäbrige Söißtcrfchülerin

:

„Plein, roie ber Rlooierleßrer mit mir fofettiert bab
ift roirflith unglaublich." — greunbin: „Wie maeßt
er benn bab?"— Söcßierfchülerin: „Er ßaut mir immer
auf bie ginger, wenn icß faifcß fpiele.“

— »erlioj feßrieb anWeßerbeer ein beseieß.
eb Wort über ffilücf unb Talent: „Wan muß nicht
t bab ®iüä haben, Talent ju heftpen, mau muß

’

bab Talent befipen, ®lücf gu haben!"
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Verlern J. P. Llndner Sohn, Stralsund.

Lenzesfreude.
Konzertstück für gemischten Chor mit

Pianoforte-Begleitnng von

m.mmQrm
Op. 25. Partitur M. 2,50. Stimmen M. 1,—.

Allan Gesangvereinen und besonders den Herren

eSefniißttlvtecn an üäfieren £cHrangat(en.

sei dieses reizend wirkende, bereits in
zweiter Auflage erschienene Konzertstück
zur Aufführung bestens empfohlen. Der
Autor hat auch in dem vorliegenden
Werke, gestützt auf seine langjährigen
Erfahrungen, verstanden, wirkungsvoll
und doch leicht zu schreiben, den Stimm-
umfang jugendlicher Sänger überall be-
rücksichtigt und einen Tert gewählt,
welcher die Fantasie der Schüler anzu-
regen imstande ist. Die Klavierbegleitung
ist, damit sie von Schülern ausgeführt
werden kann, möglichst einfach gehalten.

Vlrtaoaen-Grels©
zu verkaufen. Nähere Auskunft bei Otto
Krüger. Hofbuchhdlg. in Sondershausen. >/a

Jiluffiftljcs 3uqeni>*AUnim
für Klavier.

Eine Sammlung beliebter klassischer
Stücke und Lieder, progressiv ge-
ordnet und mit Fingersatz versehen

von

Eduard Zlllmann.

Vier Hefte ä Hk. 1,50. Heft 1 nur in
Violinschlüssel. Die Sammlung ent-
hält die schönsten musikalischen Perlen
unserer grossen Meister: Beethoven,
Mozart, Gluck, Haydn, Schubert,

Weber, Mendelssohn.

Verlag von A. Brauer In Dresden.

Allen heiteren Sängern und Gesang-
Vereinen ganz besonders empfohlen:

LIEBE UND POLIZEI
oder

Ohne hohe obrigkeitliche •

Bewilligung

Imiseta Mnntln lit Fiimfirtebegleitiig

fad libitum auch mit Glocke; Triangel, kleiner
Trommel, 2 grossen «. 2 kleinen Ambosen)

von

Frana von Suppe.
Klavierauszug . . . M. 3,50.
Ohorstimraen(äM.—,75.) „ 3,—.
Instrumentalstimmen „ 0,75,

Geberall, wo dieser Chor zur Aufführung
kam, erzielte er die grösste Heiterkeit u.

fand ausserordentlichen Beifall.

Leipzig. C. F. W. Siegel’s Mnsikhdlg.

1*. 'g'aßft’s
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Musikalieu-Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. Jg. tlelm’s Volksge-
aänge für Männer-, gemischten - und
.fYa«en-Chor. - Auslage über 50000V
Exemplare — bestens empfohlen. s/

4

Zitherspiel
erlernt mau gründlich und leicht nach
der Zither80 hule von Baumg-ärtner M 2-
dazu ein Anhang mit 100 Volksmelodien M. i
Beide Teile in einem Bande M. 2,50. */«

C. Becher, Musik-Verlag, Hannover.

Zithern
Zithermnsikalien
liefert billigst 10

Dietrich, Leipzig, Xronstr. 30.

Isllsten u. Kataloge gratis u. franko,

Liebeswürfel.
Nener Scherz für junge Herren und Damen
Bis jetzt 5000 Stück verkauft. Gegei
Einsendung von 40 Pfg. franko Zusen
düng von
Ernst Neugebauer, Grottkau ll Seteiei

Venzoni, Joh. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst.
Unterrichts Mk. 4,-. - VPrachtband
Mk. 6,— . Lyra, Wien: „Diese treffliche
Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden.1 *

Steingräber Verlag, Hannover.
|

Durch alle Sudjs unb IHufiFalietihanMungen 311 bejieften

:

Aus örc non {S. Ipasqite & 3t. ^Langer ntnbwrliritclcii

Üleber ’ fdjruCDprr

fifoana
fmb folgcnbe Ausgaben mieöerum tlt TtCUCM erfchiencit:

Äfiurier-flusjug mit ffpyt irtP. 6,—.

Hr. 3. Hecit. li. 2lrtc für Ceiiot „IDie uninherbar". !1TP. löo

Hr. 7. CrtnP* uitb CCanjlieb für Bariton toar’n ein ft". „
—

Hr. 9* Das Sieb oon her gufricöenbeit „Kd? IjSttcjt im t>od?

nie oerlaffen". Mnstjabc für tiefe Stimme. IHF. l—
Ztr. 13. SaUetmnfif für Klaoier. IHF. .

Kr. I*. IHeloöienfträufidjen für Klaoier von AL öurgmüllci-
H7P.

Hr. \5. Brillante ^antafic für Klaoier oon <5. £aitge, Op. 351.

DU. 2,—.

Verlag uon J?. lionger, T^nln.

*) (Erfdjeint öemttädjft für Sopran ob. (Tenor.

i §1

DeutscheJIlustrirte

Zeityng

Das erste Heft dos

;

nauen Jahrfang* mit d»r
'

In 14 Farben herje»tellten

GrsliaknaatbdUff*
„Gerettet“

erschien soeben and ist

durch alle Baehhs.d.
langen ru beiiehin für

40 Pfenni g pro Heft. I 2 Mk 50 Pf. pro Quartal,

Wl» empfehlen ein

Probeabon nement
unserer kQcillsrl.eb
reichhaltigst saipe-

Statteten und lex Hieb
latereesaateitea Zel-|

lang iud Preise »on

UILLEAUME;
UICHSTE

RD

(AR LSWEItK : MÜIHETMm RHEIN.
^Ldociorquoll“

HAH Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-
ei ^ I u. Commevslieder, Derüfjmte flnfftfcbe

mobrrne n. geifttidje ©efönge für 1 Singftimme
mit leitflier tRianobegt. einiger, b. Wilh. Tschirch.
<J3rei* ®?r. 3 —

. ftem gebunben m. 4,50.

Lyra, Wien: „Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung !'•

18/ao

Steingräber Verlag, Hannover.

>krraontwttt
von 56—75 Mark tu s. w. empfiehlt die
Orgelbarmonium - Bananstalt R A T Z K E

,

Canth i/Schl. Preisliste franko. (H&Vj

Sehr preiswert zu verkaufen

:

1 echte Jacobus Stainer Geige 1662,
1 echte Ant. Straduarius Bratsche 1714 u.

1 alte. vorzUgl. rep. Bratsche, gross.
Offerten sub J. P. 33 an die Expedition

dies, Zeitung.

Ein Contrapunktist (strengen Stils)

erbietet sich angehenden Komqonisten zu
briefl. Unterweisung und Correktur musikal.
Arbeiten. Offerten unter J. W. 7040 (mit
Rückantwort) befördert

litidolf Masse, "Berlin 8. W.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig
, Lange-Str. 7

empfiehlt ihre Adiaphons, sowie ihre sich
durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit

auszeiohnenden Pianinos mit Fisch er’

s

Patenfcmechanik. —
Vrospecte gratis und franko. l(

>/u

Gesangunterricht
erteile als frühere Schülerin von Teschner
nach italienischer Methode für Oper und
Kirchengesang.
Um recht griindl. Ausbild, der Stimin-

organe zu bewirken, nehme ich auch erste
Anfänger in den Unterricht. a/

8
Leipzig. Frau Laura Kirsten, Göthestr. 1. III.

Im Verlage von Sieglernund & Volkening
in Leipzig erschien :

j©aC5*D6t?flv, Op. 53
von W. MERKES van GENDT

für Klavier — Preis 1 Mark. «/.

I gute Violine u. 2 Bratschen,
darunter ein Prachtwörk billigst zc
verkaufen. Näheres bei J 0 9e f Deckei
in Köln, Hohenstaufenring Nr. 30.

^leßerfVtier.
Ein tüchtiger Opevetten-Libretto Üeber-

setzer (vom Deutschen ins Französischei
wird gesucht. Offerten unter XXX 200
sind an die Expedition dieser Zeitung
zu richten. 2 -

1 Orig. Wiener Kindl’sche Zither
mit Etui und Noten billig zu verkaufen.

Off, u. C. S. 4 an die Exped.

Politur-Reinigung.
Sei bstgebrauch, entfernt Oelausehlag und
Schmutz von Pianinos, Violinen u. alle
pol u. lack. Möbeln u. giebt ein. vorzügl.
Glanz ä Fl. 1 Mk. bei F. Stoll, Piano-
tortemagazin, Cöslin. ä/8

Theatralia.
Verzeichnis von über 6000 Theater-
stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder,
Couplets, Duette, Terzette, Quar-
tette etc. Operetten, Mannerchöre.
Gegen franko Einsendung von

Mk. —,SO erfolgt franko Zusendung

Alt & Uhrig,
Köngl. Hofmusikalienhandlg.

Köln a/JRheiu.

4* Xjlter
tiefscMvarze Tinte
leicht fliessend, nicht schimmelnd, die
Feder nicht angreifeud, versende ich incl.
Fass gegen Einsemliing von 1 Mk. Oo Pf.
Gewicht 5 Kilo. IMs Vün*chfH nehmefür SO Vf,
zurück. Ernst Neugebauer, Orottkaü in Schl.

Mauss, Aug., Liederschule.
Theoret.-praktische Anleitung zum Ge-

sänge in Schulen in ein- u. mehrstimmigen
stufenmässig geordneten Uebiingcn und
Liedern. 1. Heit, 4. Aufl. 2. Heft. 4. Aull.
3. Heft, 3. Aull. 4. Heft, 3 Aufl. Vnis curt.

d . Zu beziehen durch jede
B u c h a n d 1 u n g.

Frank fu r t a. Main. Verlag der
Jäg-er'schen Buchhandlungr

Wou! Neu:
Mein Zitherlmch.

Originalkomjiositionpii für Zither von
Bernhard Fritz, Zitherlehrer. Eegens-
burgr. Gegen Einsendung von

Mk. 2,10
franko Zusendung. (RM't

kx
Taschpn-Musik-Album. '

Der Musikant in der Rocktasche

F*raktisch! U | r Billig!

geseil^chaft ! i c,Iie Zweck e

.

,

CiavL.tr-, Tanz- u. Unterhr

'iil'-jiss i soll c und lii.xl

Gaumig ii- sl|., ISkiidAici

lialls\tr.-t-h.lims>. . r;,im u. frank
ri'^ciidri Olt: \ rla^.-.tirma

I'rof. Sington
Internal. MusikalitnUnmll.

3 ausgezeichnete Violinen
(Cremoneser)

sehr guten klangvollen kräftigen
Ton (eine mit Inschrift. Jahrs. 1725; hat
zum sofortigen Verkauf
Weiden, hayer. Obcrpfalz.

K. Stubenvoll, Musiklehrer.

Konzert-Arrangements
der

Geschwister Milanollo
übernimmt deren Impressario

Maximilian Mayer s,,

SüddeutscheThaater-dtKonzertagentur,Frankfurt a,M.

Mitgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alplions Czibnlkn. 12

/,70
Für Pfte. 2hdg. Mk.l,— . Für Zither CO Pfg.

Steingräber Verlag;, Hannover.

Meuerungen auf dem Gebiete der T011 -

11 Verhältnisse, Tonbenennungen und
Tonschriften zim Erzielung der Klaug-
reinheit. Eine Studie von

August Wolter.
Preis 60 Pfg. Bei Einsendung des Be-

trages erfolgt frankirte Zusendung.
Verlag der W. E. HeppJe'sehen Buchhdlg.

{E. Keglich) i. Hamberg. ö

Ascanisches Musik- Institut.
Berlin S. W. Königgrätzcr-Str. 111,

Klavier: Frau E. Giesecke, Frl. M. Halliger.
Herr Stollbrock.

Theorie: Herr Musikdirektor Th. Rehbaum.
Trio-Spiel: Herr Konzertmeister J. Woltze.

(Violine), Herr Hollfelder (Cello).
Gesang: Frl. Alexandrine von Brunn.
Frau Elise Giesecke.
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empfiehlt ihrreichl-halfiges Lager

inVIOLINEN Iconcertviolinen
römiachen

u. deutschen -g
SAITEN MM

anerkannt fjflHE
vorrüqlithe (Sir
Quali1äfen.HM[

violinenW
Ebenholz- MV
Garnitur rtäflffr

Meist er-/nW
Violinen WSli
Mk.20. VW

Mark.30und

t

MCEN

solide u.

elegante

KASTEN

W0Fm
' Der neueste u. reizende

Walzer
Jlus fcßdueit fragen

von Carl Sackur
Op. 43.

Einleitung mit Vogelstiinmeu.
FUr Piano Mk. 1,50.

Prachtvoll ausgestattet mit Ansichten
dev sämtlichen schlesisch. Bäder etc.

f. grosses Streichorch. in, Vogelpfeife 5 Mk.
für kleine Besetzung nur 3 Mk.

Zu beziehen durch den schles. Musik-
Verlag (Sackur), Breslau.

Bei Einsendg. in Marken franko Zusen-
dung: sowie durch alle Buch- u.Musikalien-
Hatidluugen.

VI. Auflage.

Mit colossalem Erfolge
in allen Konzerten gespielt.

icß dem, (Sitnotfr

von Carl Sackur, Op. 24

für Piano M. 1,25, für Streichorch. M. 1,50
für Kavalleriemusik M. 1,50. Infanterie-

Musik M. 2,50.

I. schles. Musik-Verlag, (Sackur)
Breslau.

Dr Kochs’ Fleisch-Pepton.
Ein neues Nähr- n.Genussmittel fiirKranken Gesnnde

ist das einzigste der verschiedenen von der Antwer-
pener Weltausstellung: prämiirten Pepton-Präparate,

welchem die höchste Auszeichnung — das Etiren-
Diplom zuerkannt wurde. Die Jory begründete diese

Auszeichnung dadurch, dass es bisher Dr. Kochs
allein gelungen sei, ein echtes, sich Jahre lang: hal-

tendes Fleisch-Pepton herzustellen, die Wichtigkeit

§r/ dieser Entdeckung sei offenbar, und würde dieselbe

Europa unschätzbare Dienste erweisen.

Vorrätig in Apotheken, Drogueu, Kolonialwaaren-

und Delicatessen-Handlungen in Blechdosen ü 1 Ko., in Töpfen & 100

u. 225 Gramm, in Tafeln ä 200 Gramm u. in Schachteln von 30 Gramm,
Verkaufspreise auf den Packungen verzeichnet.

William Pearson & Co. Hamburg Deuta“hfaSX
e
soaSdanivien.

Vollständiges .Instrumenten- |
Verzeichniss gratis u. franco. |

Mnsikalien fiir Weihnacht.
Im Verlage von Praeger <3c Meier in

Bremen erschienen und in allen Musi-
kalienhandlungen vorrätig:

Philipp Scharwenka,
Op. 34. Aus der Jugendzeit 10 leichte Kla-
vierstücke.
Heft I. Beim Erwachen. Hinaus ins

Freie. Reigen. Munteres Sniel. Pr. 2 Mk.
Heft II. .Soldatenmarsch. Tanz. Ge-

täuschte Hoffnung. Streitende Knaben.
Die Mutter. Zur guten Nacht. Pr. 2 Mk.

Op. 45. Festklänge für die Jugend. 8 Klavier-
stücke, allen jungen Klavierspielern
gewidmet.
Heft I. ,Zum Eingang [(Choral). Marsch-

Capriccietto. Lied. Preis 2 Mk.
Heft II. Dämmerstunde. Tanzreigen.

Scherzino. Tarautelle. Pr. Mit. 2,30.

Complete Ausgabe. Preis 3 Mk.Weihnachtscompositionen für Piano f.

zu 2 u. 4 Händen, Gesang mit Pianof.,
Violine u. Pianof. etc. von Brunner,
Butschardt, Janson, Klier, Löw, Schubert.
Schulz-Weida,Wickede,Sullivan.Schultz-
Heynatz.

Harmonium Hamburg B.*J4
Jll. Preisliste frei.

Ein tüchtiger Musiklehrer,
(Klavier), ausgestattet mit besten Erfah-
rungen fiir den Unterricht, wünscht sich
an einem Platze niederzulassen. woselbst
ihm Gelegenheit geboten, sich eine dau-
ernde Existenz zu erwerben; auch würde
derselbe die Direktion von Gesang-Vereinen
übernehmen. — lief, und Zeuguisse stellen
zur Seite. Gefl. Offerten sub. J. 064 au
Rudolf Mosse in Köln a. Rh. erb. (RM)

Helicons
(KÖnigrgrrätzer Bauart)

von anerkannt vorzüglich feiner
Arbeit liefert

C. g. Schuster jun.ß
Markneukirchen l/S. 4

/7

"TTTTTT riTT TT TTYT'YTTTm TTTTTTTTTTT'

prof. JSouts fdjreibt in i>en Signalen über bie

|r|iilr m Jo| lerwr*

&1 „iDir imtffert her iUafyrticit gemäß fagen, baß bie uns bisher

|| befannt geworbenen PiolonceII = Sdjulen, auch bie beriifimteften

Zl mit eingc(rfjIof[cn, nicfyt ben Stoff, bie meife Jlnorbnung unb bie edjte

f et^r^aftigFcit 3 eigen, tote bie Schule oon 3of. Werner".

*) preis cplt. in ( Sanbe 2Ttf. 3,—.

f\ preis *n $ fjeften a „ \ r
—

.

|: Herrag non f).
<t. Songet, £ö[n.

2TTelobram
„Mozart* 1

für Deklamation und Begleitung des

Pianoforte und; Harmonium (ad libit.)

von KUGLER
Preis 2 Mark.

Jtepertoir - Stile!; aller Konzerte
grösserer Vereine u. Gesellschaften.

Verlag von

Theobald Dietrioh. Dresden.

Höchst komisch n. effectvoll!

Soeben erschien ira Verlag:

Die Bettelstudenten
von

Werner Zimmermann
Duett für 2 Männerst. Pr. 60 Pfg.

2 . Jtuftoge.

Der Leipziger Kegel-Clubs-Verbanda-

Marsch von Emil Richter.
Couplet. Pr, 1 3fk.

Zu beziehen durch jede- Buch- und
Musikalienhandlung.

Reudnitz-Leipzig.

Felix Stoll,

Musikallan- Veriag, Sortiment- u. Init™m.-Hdlg.

DAS BUREAU
32 Schlossstrasse Dresden,

errichtet und geleitet seit 1862 von

Amalie Stoltze

sucht erfahrene Erzieherinnen mit guter
Musik und Sprachen (im Auslande gelernt)
für nachstehende Stellen

:

Oesterreich-Schlesien: 3 Kd. 17, 16, 0 Jahre
1 Mdch. 12 Jahre (besnehen sämtlich
die Schule) .... 360—400 fl. ö. W.

Craiova : 1 Mdch. 10 J 1200 Frcs.

„ 1 Mdch. 16 J 1200 „
Galizien: 2 Mdch. 14 J. . 400—500 fl. Ö.W.
Sheffield : 3 Mdch. 13, 12, 8 J. . . 700 M.
Jassy: 2 Mdch. 3 u 8. J. . 600—800 Frcs.
Lödz: 2 Mdch. 9,10, 1 Knabe 7 J. 400 Bbl.
Galati : 1 Mdch. 12, 1 Knabe 10 J. 1500 Frcs.

Bukarest: 2 mutterlose Mdch. 18 u. 20, 1

Knabe 14 J 2000 Frcs.

Prag : Institut .... 300—360 fl ö. W.
Saaz: Mutterloses Mdch. 9 J. 300 fl ö. W.
NB, Auch für Französinnen bieten sich

vorteilhafte Stellen. (H&V.)

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

In der Edition Peters erschien:

practifcf)e ^Iat)ierfd)ule

von

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—.

Vollstäudiger Lehrgang vom ersten
Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
and Opernmelodien, Märsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Moiart. Beethoven,
Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

ln der „Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmackverderbnis
entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

*/i» (Grenzbote n).

C.F. Schmidt ;riedrichroda j/Tli.

empfiehlt als
ganz besondere Specialität, seine

,
von

Künstlern ersten Ranges des In- und Aus-
landes, als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen

,
Waldhörner,

Cornet ä Pistons und macht auf seine
allbekannten, bestkonstruirten Mundstücke,
nach Siegelabdrücke gefertigt, noch beson-
ders aufmerksam. %

Verlag von F. E- C. Leuckart in Leipzig.

Joh. Seb. Bach’s Weihnachts-Oratorium.
Teil I. und H. Text deutsch und englisch.

Mit ansgeführtem Accompagement von Robert Franz,

Partitur mit untergelegtem Klacierauszug Mk. 20 netto. — Orehesteret itimten Mk. 30 netto.

Klavierauszug Mk. 8 netto. — Chorstimmen (ä 30 PfgJ Mk. 2.

Hirtenmusik (Sinfonia). Instrumental-Einleitung zum II. Teil. — Partitur Mk. 2,50.

Orchesterstimmen Mk. 5.—. Für Pianoforte zu 2 Händen (Otto Dresel) 80 Pfg.

zu 4 Händen (F. Gustav Jansen) Mk. 1,—.

flreiS’döiiraHte Garantie für jedes Instrument: gratis 11 . franko.

1 B Klarinette mit 16 Klppn. dopp. Brillen m. Etui ganz von Leder.
Schätzungswert M. 180 ö. W. 110

1 Schlag- od. Prim-Zither m. Etui von Samt und Lederiiberzng „ „ 275 „ 170

1 „ „nnn.nvi 1®® „ HO
1 Konzert-Zither « « » «

2 Guitarren aus amerk. Holz mit feiner Perlmuttereinlage „ ä „ 98 „ 60

4 Ziehharmonika. 6 gute Violinen von alten Meistern. Ausstellungsstücke, mehrere

Mal prämiirt, sehr eleg. u. gut, sind um halben Preis verkäuflich. Auskunft erteilt

Hermann Trapp, Musikiastrafflcntcn- i. Saitenfahrik Neukirchen b|Egsr.

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.

Ein [unentbehrlicher Leitfaden für
jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenführnng.

Verwaiste Offizierstochter, ge setz. Altera, wis-
* sensch.geb. i.d. fremd. Spr. geübt,möcht.
a. Gesellsch. d. KUnstl. I. Rang. v. Theat.
e. Residenzst. begl. Off. V. A. 38 Exp. d. Bl.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Gesangstöcke mit Harum.
Gleich, Ferd.. Op. 41. Vater unser. Ausg.

fiir gemischten Chor u. Harmonium.
Part. u. Stirn. Mk. 1,20. Ausgabe für
zweistim. Frauenchor u. Harmonium.
Part. u. Stirn. 70 Pfg.

Hess, Karl, Op. 17. Arie: „Meine Seele
ist stille“ (Psalm 62, 2—4) für tiefe

Stimme, Violoncell u. Harmonium.
Kossmaly, Karl, Salvum fac regem für

dreistim. Männerchor u. Harmonium
(Od. 3 Posaunen). Mk. 1,70.

Schurig-. Volckmar, Op. 14. Geistliche

Lieder für eine Stimme u. Harmonium.
Nr. 1. Adventlied 60 Pfg. Nr. 2. Weih-
nachtslied. 60 Pfg. Nr. 3. 4. Sylvester-
lied — Neujahrslied. 60 Pfg. Nr. 5, 6.

Auf Gottf — „Lasst mich gehn“. 60 Pfg.

Wolfermann, Albert, Op. 6. Zur silbernen

Hochzeit. Gesang für mittlere Stimme
und Harmonium. 1 Mk. Vs

Wegen Raummangel stehen

Zwei gebrauchte Flügel
aus den Fabriken von Eck und Erard
zu 200 Mark jeder: namentlich für Lehrer
und Gesangvereine geeignet abzugeben

(RM) Konservatorium in Köln,

Rfiferr ilännecdiöce.
Böhme, E„ Op. 5. Des Ritters Trinklied.
Mk. 1,—.

Feyhl, J., Op. 78. Eine Kapuzinerpredigt.
Mk. 2.20.

— Op. BO. Postillon Frühling. Mk. 1,80.

Oertel, L, Op. 129. „Ach wie schön I“,

Walzer. Mk. 2,50.

Idederverzeiehnisse gratis,

Verlag von Edm. Stoll, Leipzig.

X. Kerschensteiner
EegensbuTg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparatnrenwerkstätte

(Gegründet 1832) 6
Vorzügliche alte und neue Instrumente.

Billige Preise, Preiseourant franco.

Soeben erschien:

Franz Otto Sturm, op. 10. Zwei Ge-
sänge für Mannerchor. — (Dem
„Kölner Liederkranz“ zngeeignet.)
Nr. 1. Meerfahrt (H. Marggraff)
Nr. 2. Von dunklem Schleier um-

sponnen (Fr. von Schack)
Partitur und Stimmen Mk. 1,50. */*

Die 4 Stimmen apart 80 Pfg
Man erbitte die Partitur zur Ansicht 1

Solingen, Verlag von Otto Albert.

Rapier tum SSitfj. 5RoU & Sic. in ßöln. — $rud bon SBity. §afftl in Äöln.
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»irctcljntjrlidi ferfjö «Rummrrn iirbft mehreren filaoierftüflni,
iitebrrii ober $umcit, (Soiitpüfitimteit fiic iüioltite ober (Jello mit
ftlrtUierbeflleit., ÜoiioeviatimielejiiroH ber Xoittuiift, 'iJoctrail? lietbov-
tfliieubov 1uuMdwtT uitb bereit i{Uoflr<tpl)tti’ii. Uln girierte CSefrfncfiie

ber ^uftrumente, Mcmll'ad)3 Cpern I5i)rtud, Siflftlerö .parmonieiet)re zc.

9Sala$ naji >S. g. ^onn« in ^öfn a/sSD.

Jtofn a/^lj., ben 15. ^Tonemlier issü.

— JUtffacie 40,000. —

'UreiS pro Cjuirtnl bei allen '.JMmmteni in Senifdtlanb,
refterreirli -> Ungarn unb VujmnlMtvn, jiwie in nimtlirftru 'Und)

]
mtb 9)hififiiliett[)attblitiif|eit «o "pfn. : bireet umi MiUn per Slteu.v

j

Imnb mtb bei brn 'Uoftamierit be>j iÖL’Itpi'ftlnTciii* 1 W. :>0 ’JJhv,

|

tSiiiseliie nmment v*r» Ufa. ^ufrnitr ;»o pr. 'Jionpar. 3eile.

«SJerantwortf. ^Uöafifenr; «Kug. Reifer in /aöfit.

3tau(! mtb (korgitta.

AuS bem Seben eines berühmten Äomponiften.

©ruft ÜDt u nt anuö.

^teuerbingS ift in 3eitungSberid) ten aus Öonbon
elf häufig ber 9?ame einer ftrau ©eorgiita Wdbon
genannt worben, tueil biefelbe einen Vroseß gegen

ben Äomponiften beS ,,ftauft", ©hartes ©ourtob in

VariS angeftrengt, unb gewonnen bat, unb als man
biefer 2)ame fiirslid) fogar eine öffentliche Oöation
im Ippbeparf bereitete, figurierte fie wieberum in ben

blättern fledjthm als „bic befannte ©cgnerin ©ou*
nob'S".

9iun mögen aber in $>eutfd)lanb felbft non ben
Verehrern ©ounob'S wohl nur wenige wiffeit, was eS
mit jenem ^rogefj eigentlich für eine VewanbtniS ge=

habt t)at, fo baß unfere Sefer gewiß gerne einiges
Siäljeie barüber oernebmen werben.

5)aS Anrücfen ber „norbtfen Barbaren" im
.fyerbft 1870 hatte ben Pompon iften auS feiner frieb-

lfen Vifla bet ©eoreS Pertrieben unb tljn, ba er

ff nidjt entfliehen fonnte, in VariS auSjubarrcu,
jenieits beS tnnntS in bem nebdreidjen Albion eine

Zuflucht flu fudjen. ©eine Verl)ältniffe waren bamais
nid)t bie beften, benn feine llnerfahrenheit unb Unbe*
ßolfenheit in allen gefäftlfen Gingen, bie ja manchen
Zünftlern eigen ift, batte ihn nicht bap fommen
laffen, auS feinen ©d)öpfungen auch emfpredjenben
pefuntären Augen su sieben.

©ein „Sauft" mar am 19. SKärj 1859 sunt
erften SJial in ißariS jur Aufführung gefommen, batte
aber burcbauS feinen fonberltchen ©rfolg gehabt, unb
ber ftomponift mar baber noch froh, als ibm ber
Verleger ©h°ubenS 10000 JJrancS für bie Partitur
bot. Aach Absug beS Anteils, ben bie Sibrettiften
erhielten, blieben ©ounob für baS Wer!, in welchem
lejn ifeifefloS ben ßöchften Slug genommen,
H666 grancS 66 ©ent, roäbrenb ber Verleger, ber
baS alleinige Verlagsrecht für ftranfref unb Belgien
um jenen btDtgen ffäreis erworben, eine fcenne ge-
funben batte, bie ibm fortmäbrenb golbene ®ier legte.

2rucb baS Verlagsrecht für 2)eutflanb gab
©ounob bamalS um geringen fßreiS babin, unb in
©nglanb ging cS ibm noch flimmer. 'Jiacb bortigem
@eje& mu& jebe tompofition binnen brei 3Konaten

in „©tatioiierS ,§afl" cingefrieben Werben, wenn fie

nicht bem aßgemeinen Verlagsrecht anbeiinfallen }ofl.

9luu batte ber Variier Verleger ben Auftrag
erhalten, bic Partitur be§ „Sauft" fofovt nad) ihrem
©rfeinen nach ilottbott su f irfen unb bort ein-

tragen ju laffen, ber fionbottrr Verleger ©happe!
aber, roelcfjer bie Sintragung oeranlaffen follte, per-

fäiimtc bieS, wie Ojoimob behauptet, in cigennü|3igcr

9Ibficbt unb liefj baS 3iterf brei 2age su fpät regi-

ftrieren, fo ba& er cd nun nach Veliebcn auSbcuieu
fonnte, oljne bem Ä'omponiften etwas galjlt-n ju
brauchen.

©pater befam ©ounob aud) noch mit einem
anberu cngltfchen Verleger, Wobello (Soer u, ©omp.,
wegen beS .'öonorarS für feine Kantate „@aßia" Streit
unb befanb ff fornit in einer recht fwierigen 9age,
als fich eine 5)nmc feiner anuabm, bie für feine

fUiufit fcfiwärmte unb nun SlfleS aufbot, um bem oon
ihr oergötterten Sonbtdjter beisufteben.

$>ie)'e ©)atne war bie bamalS noch bilbfehöne <vrnu
©corgina Belbon, — ©djriftftcßerin, ©öngerin, ©e^
fanglebvenn, Vbilantropin unb ©piritiftiu in einer

Vcrfon, eine überaus ncroöfe unb ejsrntrifdje, aber
aud) hochbegabte Verfönlffeit. ©ie unb ihr ©emahl.
ein früherer Offizier, ber bamalS eine mehr paffe
9Me gefpielt su haben feint, bie er erft neucrbiugS— wie mir fpäter feben werben — abgelegt hat,

nahmen ben nad) fionbon gefonnnenen Sfomponiften
äufeerft berjlf auf unb boten ihm ihr £auS als baS
feintge an, in bem ©ounob benn aif thatfäd)lid) brei

Sahre lang, bis ju feinem ©djeibeu oon ©nglaub,
gewobut bat.

3)ie Vefijjung beS ©bepoareS, ^aoiftod £>oufe,
war ehemals ber SÖobnf oon ©hnirleS IDicfenS ge=

weien, in bem ber berühmte Romancier feine tbea-
tralifen 31benbunterl)altungen sn geben pflegte. 2US
9Jir. Sßelbon baS §auS anfaufte, liefe er eS im Innern
mit ©ef^maef umgeftalten unb aud) für bie mufi-
falifen Vrobufttonen feiner ©emablin mit ihren
(Sleüen barin einen grofjen Äonsertfaal bctriß)teH.
®iefer würbe nun oöflig bem ©ounob=futtuS gewibmet;
SOZiftrefe ©eorgina'S Feuereifer wußte alsbalb einen

©ounob-Verein in’S Sieben ju rufen, ber in jenem
Vaume bie SBerfe jur Aufführung brachte, wefe ber
Stonbid) ter in ber oberen ©tage beS JpaufeS bei be-

haglicher Uftußc gefaffen, ©te bot ihm ferner bie

SRtttel, um unter ber Firma 3. ©obbarb einen eigenen

Verlag su grunben unb fieberte ihm als ©eminnft»

an teil eine Summe oon 8000 Vfunb, wefe Oloimob
als JpciratSgut für feilte Xod)ter Olfumie beftimmt
hatte.

Außerbem machte fvrau Vlelbon in ber Vreffc
eine mit ebeuiootel ©ifer als ©iefdjicf tnfeenierfe Vro=
paganbn für itjr ^fbcal, befampfte feine früheren Ver-
leger unb fammeltc in ihrem ,'oaiife eine gläubige
©emeinbe, weldje ben frnnsÖfifen Sfompouiflen als
ben neuen fÜieffiaS ber .fiiinft i>crct)rfe unb ihm Seit)-
raud) ftreute, wenn er in bem intimen ©irfel erfd)ien,

in bem and) mehrere Jpunbc unb ein Ä’aniifcn ihren

Vlab hatten, ba, wie oerfirijert würbe, s
J.UrS. VJclbon

in ihnen bie ©eifter ihrer Ahnen oermurete, 2)ajj

bie 2)ame in ©ounob ein muftfalifes DJtebium ge-

funben su haben glaubte, burd) welches fie ftdO riiit

ber fpiritualiftifen sJJiufif einer itberirbifen SBelt
in Vcrbtnbung jetien wollte, erflärt sur ©eitiige ihre
Verehrung für ben fOtaäftro; um bic föne ©eorgiua
aber aud) oon einer anberu ©eite su seigeit, foli

nicht unerwähnt .bleiben, baß fie and) SBaifeutinber
unb imglttcflidjc Vkjeu oon ber Straße in ihr .vpaus

führte unb für becen ©i*3iehung unb Wohlergehen
forgte.

©Jouuob fetncSteilS neigte befanntlid) Pon jeher

jum 9Jh)ftisiSmuS unb hatte beifpielSwciic in feiner

Q[ugenb, ähnlich wie ftr. äiSst, eine ©podje religiöfcr

©d)Wärmerei, in ber er ßftönd) werben woßte; eS ift

fomit begreiflich, baß ihm bxefer fpiritiftife .'pofuS-

poluS — wcnigfteuS eine seitlang — gitfagte, wie eS
anbererfeitS natürlich fleuug crfd)eint, baß bie bem
Zünftler bavgebrachteu ^utbigungeu i()tn fmeidieltcn
unb wohlttjaten. (Sr ließ ff biefclben brei ^aßre
hinburd) — fo lange wohnte unb lebte er, wie fon
gejagt, bei WelbonS in Xaoiftocf ^poufc — gefallen,

Sumal aud) jetne <5inansen unter ber Leitung ber bei

aßer ihrer Schwärmerei fef praftifdjen ^^au wol)l

gebiehen, unb fompouierte nad) |)erjeuSluft, u. a.

feine große fünfoftige Oper „VoUjeucte", baS fDtelo-

brama „bie Jungfrau oon Orleans", bic tomifeße

Oper „©eorgeS fDanbin", manche Sieber unb saßl-

reiche rdigiöfe Werfe, wie Oratorien unb Sßleffen.

$ie ®ounob-©cfcnfd)aft erfreute fi^ beS fünften
Aufblühens; pon ben 8000 Vfunb für ©ounob’S
^eanne waren fou 6000 gliidUch sufammengebracht,
unb bie Königin hatte gerabe an ben SJMfter bie

©inlabung ergeßen laffen, in Winbjor ein Ä'onsert su
geben, — als biefer plohlid) auS ©ngtanb oerfeßwanb,
um nach Variä suriiefsufeßren, was natürlich eine

waßre Flut oon StHatfercien entfeffelte. ©S hatte

3l6onncraentS (80 $fg. fjro duartal) bitte bei ber wätßfteit $ofta«fto!t, 9Jutf)= ober ^uftfaUen^anblimg aufjugebeu.

.12. 22.
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ja fdioit lätigft geheißen, ©outtob werbe wie ein ^tucitci*
]

$annhnufer im VettuSberg feftgcbalten, — jebeufaüS

batte er nicht lange gebeten: „C ftöntgin, Göttin,

laß mich zieß'n !" jonbern tief) ohne langen 9Uijd)tcb

bauen gemacht, fognr mit .ftiuterlafjung ber Partitur

feines ..Volpeucte", bie er baßer fpiiter für bie Varijer

große £*pcr oon feuern jdjreiben mußte. 91 IShalb

erfeßien nun audj im „©auloiS" eine XarfteQiutg

feiner fionbotter Verba Itniffe, bie manche non ©otmob

felbft infpiriert glaubten, in ber ©corgina als eine

Sklitab Ijingeftellt mürbe, bie bem ©imjon*@outtob

bie £raarc abgojdjnitten 1111b ihn SBeib uitb Slinb habe

pergeffen laffen. Stur noch als ein Schatten feines

früheren Bd) fei er enbtirf), ttacfjbem er gliicflid) ben

ÜBann gebrochen, nach Vati« zurüefgetehrt.

SBeldie Urfadjen bieien plübticben 93rucf) beS be

*

rühmten Xonbicfycr« mit feiner Verehrerin herbeige*

führt hoben, rniffen mir nicht. ©S mürben fahre*

lange Verbannungen zmijibcn beiben Parteien geführt,

bie 'aber feilt Siejultat hatten; ®lr«. ©elbon begnügte

fid) jeboeß nicht bamit :
„©harleS, mir graut oor $ir!"

Sit rufen, fouberu alS praltiicße ©itglänbcritt uerflagte

fie beu gepchteten „Stmfon" jdjließlicß auf Sdjaben*

erfah-

SBäßrcnb bieiet fJSrojcß nun noch fpiclte, mar cS

bem ©alten ber Same, mir ber cS ftef) allem 91nfrf)cin

nach nicht feßr bequem leben läßt, Har geroorben, er

fümic ihre bod) immerhin etwa« abfonberlichc 9Iuf«

führuug benuben, um fie loS 511 werben. gibt

nämlich, obfdjoti man es faunt für möglich halten

füllte, in bem alS 2attb ber Freiheit gepriefcucn ©ng*

lanb, ein ©ejep, itad) welchem ftemnnb bloS auf baS

^eugniS zweier Merzte ttnb bic Veftätiguiig ber Brrcn*

hnuSfomtniffion ßiii eine ihm uictleidjt unbequem

geworbene Verton liebfeit als mahnfimtig in eine 91n=

ftalt bringen laffen fonn. töerr ÄUelbon, ber feine

ftrmt fchon feit einigen fahren nidjt mehr flcfeheit,

fdurfte ihr einfach zwei Softorcn, SBintlmu ttnb

SinthetfovD, auf ben £alS, bie fie für irrfmutg er*

Hären füllten. SticßtS 9lrgeS abtienb faß bic9lnnc_in

ihrem Salon, old bie beibeit jünger McSfulnp’S fid)

bei ü)r melbcit ließen, mit ißr ein ©efpräd) über

Spiritismus unb attbere Singe begannen, um auf

©nmb biefer ft'oiiüerfatiou eitt Ulttcft auöftuftctten,

und) beut fie für oerrürft gelten füllte. CSiueti SJiouat

lang mar fie genötigt, fid) in ihrem öauic förmlich

SU perfchansen, um ber gcmaltfamen Söegfülirnng in

ein örrenljauö 3U entgehen. Stint uerflagte fie ihren

Wann, unb int Quli 1884 fant ber VWÄ Z»r ffint-

fd) ei binig, ber uad) ber (Srflärmig beS (öertd)t«I)ofeö

fo befdguerlid) unb langwierig gewefen mar, baß bie

Witgliebcr ber tfurt) nach Abgabe ihres Spruches auf

polle 0 Sah« ooti jeber weiteren ©cjdjworciu’npflicht

befreit würben. <Sic erfa unten SJtiftrcß SBclbon einen

Schabencrfab pon 1020 2 . 311 ,
unb ebeitio erftritt bie*

felbc in einem fenterett Stetf)t$l)cmbel gegen beit Softor

'BinSloro, ber fo uitflug gewefen, feine 9lnfid)t über

ihren ©eifteäjuftanb in einem Vricfe an Wr. Söelbon

uttb in einem 9(rtifcl beS Vrittjß Wcbkinal Bournnl

funbsuthuu, einen ©djabenerfap uon 500 2.

5m Wai 1885 taut bann cttblich auch ihre Älagc

gegen beu unbanfbarett Äomponiften zunt 9luStrag.

5m Schlußtermin ließ biefer burcl) feine Vertretung

alle früher gegen bie Same ppvgebrad)feu Mnfdjul--

bigttngcn feterlidift surüdrtehüten uttb ihr außerbettt

eine ©iiticbäbigiutg üou 1040 2. anblcicn. Sie micS

btefe Vropofition aber Pütt ber Jpnitb, unb bie ©c*

fdjmorcnen fejjten iit ber Sh°l nu^ beu ißr gcbül)rcitbcn

Schabcnerfab auf 10 000 Ü. = 200000 fJJiarf feft.

Siefer Sprudh madjte natürlich affgemetneS 91uf*

feßen; er rief in ber fßarifei fßreffe einen mähren

Sturm beS Unwillens Ijeroor, unb bie ungen

fpieen allgemein Reiter unb flammen gegen bie

brttifdje 5uf0s.
s31amcntlid) .^>cnrt 9?ochefort freute

fieß, ben »erhöhten ©nglänbern etwas am 3clI9e

flirten su fönnen unb ließ im „5ntraiifigeant" einen

Öeitnrtifel IpS, itt bem bie cttglifchcn 9iicl)ter als

Safdjenbiebe, Strolche, ^attunfeii u. f. w. figurierten,

mährenb WrS. SBelbon eine alte §eje unb Wegäre

gefchimpft mürbe, ©ounob fühlte fidh natürlich Per*

pflid)tet, bcSmegett einen befonberen Sanfbrtef au beu

„Saterncmnamt" 51t fdjirfeu. Serfelbe lautete: „Sieber

.^err 9iodjefort! iSben lefe ich im ,5ntranfigeant'

einen energifcheit mtb mutigen fßroteft gegen baS noch

mehr alberne, als nieberträd^tige Urteil, su bcßeit

Cpjer mich bie ,@ered)ttgfett' in ©nglanb auSerfeljen

hat. 5d) habe ttießt bie @ßrc, Sie perfönlidj ju

fennen, unb bin 5h«™» außer bureß meine 2Berfe,

gänsliih fremb. Sie habea baßer 5ßre Stimme oor

illttem 31t ©unften ber SBaljrheit erhoben; aber ich

muß 5hmm Öffeutlid) für ben öffentlichen VerneiS oon

©ntruftung banfen, ber meiner Sache unb meinem
Sßarafter in ber Wetnung 91der su ©ute fommt, bie

fich bureß bie jRiihtcrfprüihe jener jpfeubojuftij ßaß*

erfüllter uttb phntifätidjer §ettdjler täuichrn laffen

tonnten, neben betten ber treuloje ObnfieuS mir ein

tofer Vube mar. 5 tt behaupten unb ben ©laitben

ppi'Siifdjüben, baß ich ber Verfaffer eines abfcheutichen

gegen midj üor elf Sohren gefchricbeneu 9lrtifetS *}

fei, nein, baS ift bod) su arg, ein Verbredjett m
Summheit eingcroicfelt. Scheu Sic: Satan gilt ge*

wöfjniid) für einen ©chlaufopf, baS ift aber ein ^rt'1

tum, — im ©runbe ift er ein StrohM. Seften

Saut unb gans ber 5hrigc
_

©ounob."

grau Selben perfud)te nun, auS jenem SrfenittntS

auch praltifchcn SRupen 311 sichen unb Vefdjlag auf

bas Honorar su legen, welches ©outtob für jein auf

bem S3irminol)amer änufiffeft nufgcfüljtlcä Cratorium

„Mors et Yira“ evfjiclt, reurbc bmnit aber oom

(ycricljt obgeioiclcii. Srogbem wollte fid) ©ounob

unter Siefen Umftäiiben nit^t (jctfönlitj in 9irmin0am
jeigt'it, fonbern f(t)icfte nur feine Stau nebft So^n

uni) Sodjler boljin, roeldje fid) an ber entl)ufia[Hft6eu

yiufuoljme erfreuen tonuien, bie fein neuefteS Scrl in

ßngtnnb gefunden Ijal.

<IZ bie6 bamolä, ber Soinfonift beä „Sauft"

f)abe, um fid) an «irä. Sfficlboii unb ben eu0lifd)en

©eriebteu ju räctai, bei einem fßarifer 35ii0bolb ein

parobiftijdjcb ifibretto „Satauia" befte0t, um es

foniboniereii; bie litetljelbin fei eine lcid)t ju er»

feinienbe JfaritoRur ©eorgina'8. märe ein fotdieä

SSerfatjren feiner offenbar linwiirbig, unb wir wollen

baljer roüujdien, bafi btefe 'Jiad)vid)t fid) nid)t beftiitiat,

juinal bic arme grau neucrbingS oljneljin fdjon $edj

gehabt fiat.

©ic war niiitilidj wegen Elircnfräntung emeä

fUtufitbireltovS ju tuelji'moiiatiidjem tSefängniä »er*

urteilt worben, nt, fie nun aber ant 23 . September

uad) Derblijjt« Strafe euttaffen würbe, empfingen

i tj vc gmiitbc unb bie 25eputatiouen ber oeridiie-

b eilen Serelne. betten fie angeljört, bic etjen,

trifdic Same fdioit am Sijore mit begeifterten 3)e<

grüSungcn. Sie Vereine waren mit fflinfiflapellcn

unb Bannern erftpietten, »on benen eine, bie {jnfe^rift

trug; „Sine ®I)rc unb lange. Sieben für (Seorgma

äöeibon, bie tapfere (Sjponcntin ber Uugered)tigteit,

bie Bortämpferin für bie s
Jted)te beä. Balfcä unb bie

.fiefbin ber Sicfotm ber Beijaiiblutig pon SBnpnfinn".

IS, würbe ein langer Bug gebilbct, inmitten Baffen

SJirl. JSelbon mit einigen greuuben in einer oier»

fpiimiigeu ifguipagc fülle. @o ging’-j 511111 .fanbeüaet,

wo ein fOteeling abgefjaiien würbe, fünf bem alllege

bai)in war grau fficlbott, wie audi im ffiatt felber,

ber Scgeuftanb enll)ufiaftifd)er Coatioimi.

hoffen Mid) Ijat bieS bie Slcrmfte über i()t frütjerc,

SJiifigcjdjict getröftet; jebenfatl« joa fie e, oetfd)Woren

ljabeit, je in iprem fiebeit micbev bic ggeria cineä be>

i'iitjmten Somponiften ipiclett ju wollen.

'^fCpoHoborus-

l»iuc ^eitere 2J!u[iI> unb S!iebc8gejd)id)tc au, bem

alten Sibur

Pott

gStClreCm ^:iötrcC?a.

fer im jweittn Satjrfiunbert tmferer Baitrec^nuttf!,

alä ber funftfinnige .fiabriamiä über bem Ijerr,

lidien 9iömerreid|e waltete, au, bett engen ®affen ber

SBeltftabt fid) pitiouf rettete itt’, luftige Sabincrge.

birge, beit grüßte fd)on 001t äBeitem, wenn ber 'Sagen

noef) im Staub ber Eampagna bn£)inioflte, leudjtcnb

im Sonnenglanj beä italienifd)en Bimmelä baä fdjiJne

libur. Stecf an ben Berg geliebt lag ei ba, ringäum

ein Strang weißer Öanbljäujer, in benen bie Porneßmen

Üiönier bie beißen Sommermonbe ongencßm oerbratliteit.

Unter biefen Bitlen aber war feine reijenber unb ge«

feßmadpoOer angelegt, atä bie beä glapiuä Urfuä, beä

weifen flunfttemicrä, ber in SUfem Befdieib wußte,

waä Harmonie ßieß, — fei ei nun burd) ben funft-

potten Srntf beä Singer« auf bie tönenben Saiten,

ober burd) beit ßergßaften Scßlag beä jammert auf

ben Slteißet ßeroorgebratßt, Swmer fcßoHen ®efang

unb Saitenfpiel auä biefen SÄäumen, immer war bie

Sßür mit 'Jtofentränäen uerjiert unb öffnete fteß gaft-

frei allem ©tßßiten unb Eblen, waä bie $auptftabt

ßeraufjanbte.

91n einem warmen, gemilterftßwiHen fJtacßmittage

war eä, alä auä btn Sßoten biefer Billa ein leießteä,

jweircibrtgeä SBügelcßett fant unb unter munterm

*) «jene* Stuffajj cm „©autol8" war uott S(16ert SBoIff unter*

jeidjnet; -

VeitfdicnfnoHett beS erffeit ©flauen, ber auf bem Vücfe

faß, bie ftcile tfahrftraße emporroHtc, bie tiefer in’S

©ebirge hOteinführte. 3roe * »wnbe Wäb'djetiföpfc

lachten auS bem ben Vorübergehenbeit 311 ,

unb roer fie faß, grüßte freunblidj. fßenn ^laoia, bie

feßöne, rotgclodtc 9IbuptiPtochfer beS reicfjcti ©utS=

ijerrtt mit ihrer fladjshaartgett ft'ammcrjofe, ber ©er*

manin f^rteba, faunte ßkv 5cbermann. ©aßtfdjeS

Vlut rollte in ben blauen Sleberdjcn, bie mit }o raun*

berbarent ©efüge bie ießneeweiße ,^aitt ihrer Schläfen

bureßraebteu, unb »aS als Wobefarbe ber ben

Manien Pon 3fom fonft piel ©elb unb Stunk lüftete,

baS glühte au§ ihrem üppigen ijotlenhaac in fo feu*

rigem gcirbenglaitse, baf) bie jungen
a
3tu|}tt poo

9iom fie bemuubernb „91urcola" getauft hatten, —
ein Same, ber etwa unferm Schmetdieliianten „©ülb*

chett" enffprießt. ©S mar fo recht ißre Üuft, allein

mit beut grauen fBngentenfer unb bem öcrmöijnten

ÄamnierTä^chen burd) bie Verge 311 fahren. VJätjrenb

bie Wäbdjcn unabläfftg ißre großen ^ädjer bewegten,

plauberten fie lebhaft Pon bem neueften ©rcigniS in

ber pprnehmen römifchcn Sunftmelt.

9lpoüoboruS, ber große dichter unb Jfomponift,

bem ©riedjenlanb feit jroei fahren tyulbtgenb 3» Säßen

lag, füllte nach ber ^auptjtabt fontmen. 3)er Staifcr

jelbft, ber cinft auf einer feiner Steifen juerft baS per*

borgenc ©eitie entbedt uttb ausgezeichnet, hatte ihn

eingelaben, man erwartete ihn täglich, ftiinbiid). 91ber

wie Zünftler ja ihre Üauticit haben, wußte Stteiltanb

genau, welchen 9Bcg er genommen, ob er pou Vritu*

biftum 311 2anb, ober 31t Sdjiß auf bem Seeweg her-

überfomme. 91uch bie SJtäbdjcu erfthöpften eine 3eit

lang ihren erfinberifdjeu ©eift in allertjanb ÜUÖglirf)-

feiten, bis ^laoia bie Vemerfmtg machte, eS fange att,

uuauSftcblid) fd)WÜI 3U werben.

„WilPuS", rief fie bem ftutfdjer 3«, „S)u fährft

wicbcr, wo ber bidftc ©taub liegt. erftiefe, wie

wenn ber 9lfchcnregcn beS SJtonS VefuoiuS über mich

leime. §«hr’ langfamcr
!"

„©Die Herrin", faßte bei* 911tc mit einiger VJiirbc,

„wenn ®u befichlft, noch weiter 31t fahren, fo wirb

uns baS ©ewitter überholen. Soll ich brehen?"

5tt ber Shat muebfen zaefige Söolfen rafcß über,

bem ©ebirge auf, burch bett OliPemoalb neben ber

Üaitbftrafie glitt ein taug gezogenes Sauicu uub

giüftern, wie eS ber VJittb in ben flehten Vlättcrn

ber Oelbäuttte heroorruft.

„®er fSagctt fdjüjjt genug gegen baS Gaffer",

jagte ftlaoia rußig, „es wirb eine föftlidje 2uft geben,

wenn cS erft regnet. Saßr' 3n bis an ben Heine»

Xempcl."

S)er ©ttape jagte nichts, aber e§ idjictt ihm Doch

bei ber ftaßrt nicht gnna geheuer gu fein. $cr $immel

würbe immer feßwäräer, ber weiße ©taub beS SBcgcS

hob fid) heß bagegen ab. TOilPuS peitjehte auf btc

Vferbe, fo biel er foimte, uub ber SBagcn ßog mit

3BinbeSeile oorwärts, mäßrenb StaPia fovtfuhr, auf

ben ©taub zu fd)elten, ber jefct oor bem heftiger Wer*

benben Sßinbe in ganjen ©äulen aufftieg. ®ie Äalf*

feljen, in bie ber iBcg fünftlitß eingeljaucn war, bil*

beten feßroffe ©den, um bie ber erfahrene Äutfcßer,

ber bie ©traße feit 91lterS famite, jebcSmat mit einer

befonberS fdjöncn Schwenfung ßerumbog. ©erabe

aber, als er 311m zehnten ober elften 9Jtale bicfeS

Äunftftflcf ausführte, polterte au« ber entgegengefeßten

Stidjtung eilt mädjtiger, oierfpänniger Steifewagen mit

geschloffenen Vorhängen beu 3Beg herunter, ©in eitt*

Ziger Stud brachte baS leichte Gtfium ber $amen zum

Stehen, bie fchraerfäfltgen V°kPfec^e a ^er idjeuteu zur

©eite, ber SBageti, ber faft genau bie ßalbe Vreite ber

©traße einnnhm, fließ gegen bie ßnrtc S*el®waitb unb

Zerbrach ein Siab. Witten auS ber ungeheuren ©taub*

wolle heraus, bie 91HeS einhuKte unb bie Wäbdjen

faft bltnb utacßte, hörte man ein furchtbare« ©efeßm

unb ©d)impfen ber föutfcßcr pon beiben Setten, bem

aber Sofort eine energtidje Stimme auS bem fremben

Sagen ein ©nbe machte. Bugleich fing eS in btden

tropfen an zu regnen, in ber f^erne route ent erfter

Icifer Bonner. 9US ber ©taub fteß etwas «erzogen

hatte, erfannte gtaPia einen hocßgewachfencn jungen

SJtann in leidjter, weißer Suttifa mit bem roten ©trei*

fen, ber ben Siitterrang bezeteßnete, wie er eben unter

ben Fuhrleuten, bie abgefprmtgen waren, Stuße ftiftete,

wobei er auch einige tabelnbe SBorte an SJiilouS ri^* 1

tete, S)aS 9Sab«heti erhob fid) im Sagen uttb nahm
fofort gegen ißrett Stutfdjer Vartei, worauf ber Srembe

fteß hoßt^ verneigte uttb bie SDamen um ©ntfchulbi * 1

gttng bat, baß er ihrem Urteil porgegrtffen ho&e* ®cr

Vorfall fei weiter nicht gefährlich, eS wäre ihm nur'

leib gewefen, wenn einige leicht zerbrechliche Sachen

Schoben genommen hätten, bie im Sagen lagert;

2Bäf)tenb ec bieS fprad), malten fidj bie großen fett!*

reeßt faOenben Siegentropfen immer bidjtec auf feine
1



leidjte Sommcrfteibung auf, unb Blieben in feinem „34 Bin nämti4“, fügte er midi erlitutcrnb '

's.-!'sjmtau
,lC

«?e
bidjten häufen Sjaor hängen, ba« er unBebedt trug. hinju, „non ©elmrt ein ©riwhe, nlio von Wntion ein itire roten loden fingen roilb um bic ©in '

„Sonnt it)C ba« Wab toieber befeftigen?" fragte Wömer, unb ba meine ©roßimitter eine Spanierin grünte haftig uacfi alten Setten unb eilte f h

er feine Üeute 'Rein, fterr, eS ift »öttiq in Splittern, roar, fo bin irfj afle« bnrdiciitauber. Mein Sroft ijt, -Uoter ju. .... , .

mir Iffen nnÄ Sibnr, um »Alf. ju Dolen, ber baß' in allen brei Säubern ein trinfborer 'Bein ßM Obc.im wirb «j4_«»r
ia
®Ä

Bogen muß fo lange auf ber Sanbftraße bleiben, roä4ft." nungtn etne Sange »on rocmq|teii«
,

j

0

Bonn nur nicht gerabe ba« ©eroiitcr tarne!" „3* giaoio fonnte nicSt Men, loaä er Bei ben lebten 8ou.ne.fter, ba roarf
J^LnmHe efS

gehe felbft ju guß mit Bit in bie Stobt, Slitiba«, Borten für ein ©cficfjt motzte, ba 3eu« nicht fo [türmen ben Hansen fd on toter eiten JJlon
: )

•

bie anbern löimen Hier bleiben unb matten. Simon, iiebeubmilrbig mar, ju Blipen.
5? Lfh fl I' 'sC

m

Lai
gib mir meinen Mantel unb fiel: ju, baß nicht« ou „Bu Meinft ben Bein Mr ju berchren", fügte fie. Bilde ber Minen Wlimpfa folgten, „Bai i|t«,

bie soeben temmt." _ , * «»«•»««. „34 * an. l.ebften «ratejo »N W» .
,

... M
Sf “6“ W* r

S° haue*
®

©i^'e^riff ®bal I

boSr au
f

^
Ö

"cVe«f"i’aran ift nun hier in glaub'tf ber finlmel fSÄ ’unb

’

^Üm/täum.4(5
i ©Hauen auSaefdjolteH hatte. ©ic crattff oa* I ^ 1 ' nMfmta fuhr mte fafeiien. ifiorn-ifjreji ©Haben auSgefd&olteH Ijatte. ©te ergriff ba« "‘‘"f

D0
J

0Ul
..#

Sffiort unb «Härte, fie förnte ba« nidjt mit anfetyeit.
Xi6ur entf*lebener fDlanget.

Sibur fei betnal) eine ©tunbe ton Ijier. entfernt unb *2 « • s,

'

entfdfiebener Mangel." bcruntergepolicrt. MilbuS
1

fntjr wie befeffeu fporn-

qa höre leiber !" ftreidjä i» einen fremben Sagen fjmem! «fle« cut«

ftu", jagte fjriebn, „Warum fneifft $u mich fo, awei, — bie Staber flogen nach öJck Seiten.
r i o v» r n .'u.„ sWifftfr iinmirmi rtti« nfitibei beit. Bet.er gar „icftt jn guß ,« erregen. ©« iff,
W —W ~ ^ ,^fam anl bem

felbft fei mit ihrem Bagen an allem echulb, ihre •'perrtn.

©ditamm in ben er bi« an ben iiall — bis au bic

SBilla liege in ber SRähe, fie fühle fidi bal)er moralifd) Stebla luarf bem Srembcn bei feinem bo»f)oftcii l“m "'
.? wtfunfen ‘„ar „ luivb wahr-

oerbflichtct, ben gremben unter ba« fd)ttjenbe *act) Bold einen ftrafcubeit_8tidju, aber er adjtetc nicht
mc(,ccrJ^

siinnen »erbroihen haben. 34
ihrcl Bogen« ju bitten unb auf ihre »Da eiiiju- barauf, er betrachtete jrieblich feilten blauen Bante ,

i ) 4
>

|ei(l meiucn Bagen unb brachte

laben, - eine moralifdie »rrpflichtmig, bie ihr Batet burd) ben nnmähch uon ouhen mtebet mehr Suft 1

, w ^ in
Lj»

nt[f)r tot „ (ä iebenbig!"
bieüeicht nicht in bem Umfange anerfannt hattet brang. Ser Bonner rollte l<h|nacher L Vmtte fein SUienfchcnfinb geben, bem baS
Stber ber Wegen oerftärlte fidj, ber Bonner brüllte in „Bein Monte! ift feine Srbeit ,

fagte 3r>eba,
bitiem fleineii tollen Miibcheii.

atten Souarten non. ®immd unb ojnl bem Scho ber ber baS feuchte Such manchmal über bie runbe Bange

Berge, in fünf Minuten muhte ber Beg (ich in einen ftrich-
, ,

_ «ij.., jSeVtute» non Sibur"' fagte lirftt« (f|r
eilig Iji.ifrfiiegonbeii ©ebirgaba^ oertnanbelt haben, — „34 taufchte th« cm gegen eme Slmphora Gt)hef . L,

tcr ar ,
t

ciatobuä gerufen roorben?
unb bie 8 ittei.be mar ba« reijenbfte Mäbchen mit mein."

, b. tntt fnnbfch "

bei. idjatihofteften Singen unb berführeriMften SrJufet. „tpanbelft Bu eigentlich mit Bein? plante )ejt ^ ><> 9
)

n )im ein »cbeutenbeS
tücfchen, ba« man fich norfteUeu fonnte :

— tiirj, ber Stoma au«.
rultiocv c» fciiien'boch nicht fo'uötig »u fein. ISiiift.

3ren.be lächelte, entfchulbigte itA fagte^ e« ginge ,,®iontifo« fott mich Bemahren", ermiberte ber
roci[ “, ; ft

"
bcr g„mbc in’« 8ab gegangen. Gr mirb

burchnui! nicht, - tchidte tnbe« feinen Mann alletn 3rcn ,be troden unb brehte feinen «Ring, ,,«h reife i,„
f

'

ü tf 0 oriid)tig liinjii, „nadther urtfer ©nft
nach Sibur, .nftcu.erte lerne Sdaoen, bet men. fie ihn Jum Sjcrgnügei. in bet Bett herum, unb rnecl man

bei Sifrli feilt'"

' " ‘

in ber Stabt erroarten foaten, unb flieg jttm guten
^cu täu tage bod; in etroo« Sfenner (ein muß, bin ich'«

555,1111 er nur nicht crnftlidj btirch MiiouS Un*
Gnbe ju ben jungen Bauten m ben Bogen, gerabe in äBeinforten geroorben. 34 gebellte au4 ein 8u4 oocn* tiafcit »erlebt ift ba« Beitere mirb fi4 fifton

at« feine Boden anftngen n. nnffe llnorbninig ju bacii6ec ,u oerüffentticfien."
fi„be,,. g| ift ein alter «ett fagft BuV"

t.

U1!
^ *i!wI

C
,L

e

?r £Li?4,
’C

i ! fvlüüia fdjttrieg. ©ic mar unfiefjer, ob ber fjrcmbc
: gfaviia wie iljv ba« lUut in bie 'Baugen

i_4nt!ern anliebte Ba« Giftum roar cigcntltch1 nur
, 5gc (ten f, a i( C/ Unb bai ärgerte fie. Sie tonnte 1

ftj eg. ij(bC r fie bemühte fi4 ,
mit möglidifter Hube.

Jj
r

LiiiSi (»nft mit atten Scnten ihren Spaß treiben, mit bell
;

fnngentjeit ju lagen, mätjrenb fie bem Saumeifter bei.ML 8
rb.

MSXrd ISr »A.®«“»Ä .. ... .... I, W.8obcn 8Iab, unb ba nnjelne tede SKegenlropjen ftd)
j)Qif„ felbft' hatte fiel) einmal eine halbe Stm.be

j

(Rein, (ehr alt ift er no4 ni4 t, i4 Bettle jo im
nom f4ragcn Seberbed herab bi« an! ihre fla4«-

, gprühfeuerroert ihre« Öeifte« ergBfit. Stber S(,.fange b« «ictjlger."
farbenen loden unb il|» frhneeroetße« §ak4en »er«

f;c mußte gar nidjt, mal ba« für ein Men [4 mar, „3ft c« ein gebilbrter Mcnfttj?"

rn.f iitjiT SÄ „S5 Ätl* Ber ba neben ihr faß, — neben ihr fo nahe, roic
1 „ipödift gebitbet, 'JSapa !

3e(jt
SUantel be« 3*icmben fmiftüoll mit einigen SSorftcdP*

nabeln oben am 2)adj unb unten am $olfter be«
noch fein männliche« Scfen gefeffen tjatte.

d)c, wie
|

„!obd)ft gebilbet, %W ! 3e(jt Werbe icf) ‘Sir

Unb c« einen Quoten madjen, Uitianu«, wie nod) feinen

Z\ZrrL Z, tZJZ fiel i^r hmn erften mit ein,’ wa« bie eitern wol,t I id, wrfoe midj auf fo etwa«."
aUw ^ iAfÄ

1

« ä u feet ©cü^ti^tc jagen würben. Sie faf) nai^tragtid) Unb fie beugte fic^ tief auf bie Siotte fjeuab,
heit unb »ertrauhden »brangthe.t, bie n«h» ju ».

baB ^ 4ntf4tnß, Ben Srcmbcn mitjiinehn.cn, I „.ährenb Urfu« fagte:

rnÄnÄ bi?

1

Mäber
5 '

“ber“'^Bonner Ltterte'“0
ci8™tH4 M» Ü6ereilt geroefen fei. Sie hätte il)u ja „3$» cntfdtulbigt mi4 einen Moment, grennbe,

™li.nsi!?A c^btr.. ,.Jh °u4 na4Stbur fc^ron tonnen, nnftatt na4 ih«» ich muß b»4 einmal na4tehm, roo« mir beim meine

r 'ÄS ln LI
®'6

T« «S er
Unb ißr Unroillen manbte fi4 innerU4 gegen x̂ tet

B

bn c gentlid) für einem Mann in« «.au« gc-
rotnn ein 8ti6 grell ba« 3nnere be« Bagen« er.

ben aR(]tln (el6ft bec f„ unWulbi8 ncben iI)c f„f, ,mb 6
L

, t
„

a

bai
1

fbr’KUhnr^ein'MnU^arie*^ fEincn 9Kantct “"W“ 1"'. bcn eI,rn ein elfter hetterer Ber $au«herr ging, bie jüngern Herren brängten

1. Sie J. * „Ln TrÄ Üiimmeilftral)! bür4fltmmerte. Barum hatte ber
fi(t) on giabia f,eran, bic jejt eine SchilBerung be«

baß feine güge roe.4 unb gart roaren, baß er etmal
grcmbc 0u4 ba« tljöri4tc Slnerhieten angenommen? ©eroitter« tog und) ber sit urteilen cs ein Bun«S 86er ifiro «ntmütigfeit fiegte toieber. «Rein, er bet gemnut tnerben burftc, bah nid,t ba« ganje (Be-

tennte ni4t in bem Wegen nadj Sibur. @r roar Blaß, „on Sibur in'« Meer gcf4roemint roorben roar.
fludit.geii Schein neben ß4 ba« ongmeüfte ©cfi4t4en, „ (d)ie „ feineII ftarIcn

ö
forper ju haben. ® roar

8Ä einer Beile fan. Urfu«, langfam heran-

Irhitdwr 8?id MrtoriUe Be" bemfelben h'länaert bie
öoef) reeijt fo! «ber bem Sater mußte e« ptauftbcl n,anbct„b ,

micber in ben Saal. Gr unterhielt ß4

flanb be« B(islEber'Sben Sem iben nur tamS al 9ema4t »«Ben, ein 8i«d)en Uebertreibung f4abcte tcbl)aft mit bem gremben, ber eine neue Sunita trug,

ftatUte ®0* ffleinrücB BlieB rinfilBia bä beä Bonner
nitf|t8 ' ® et äS“Oc" beä 3tcmbc,t nm6te umget4Iagen, unb fi„g 0„, bc ,t einjetnen Säften oorj.iftcllcn.

ober man »öDig jertrümmert, ba« ©eroitter mußte ein Bollen- g la „ia raarf mandimal aufmertfamc Stide sroi|d)cu

bärBte belto mehr
^ ™ bcurt) Qoroefcn [ein! ben Sodentöpfen ihrer «erchrer bur4 uadi bem Stator

-- . . „er „• , Unb gtaoia faß f4rocigenb neben ihrem ©aft hin, fie Bemcrftc aber leine Bolle au feiner sotirn.

.

.
,'!®

u
. “"ji1 .

tegte giaota unb
b

j
ijjtäne, roie fie ihn ju .fiaufe einführen

j

3eßt aber lam ba« Unwetter p(öj)tid) ttalje, fte hörte,

“!*!' L.
c,nE

A
8i,"8e“o* grieba’« um ihr Herne«, ^

^ ' 1 ; 9 V
Sie Urfu« tagte: „34 habe bie Ehre - Sorneliii«

feite« Stngec4en, baß btefe taut auffttu.
re UI

„elom.ueu roar joa e« römi|4er Witter au« «tt)eu - ertaube, baß

„3a", fagte ber grentbe Iä4elnb, „aber i4 mußte , ®SI„ oorüber Wo4 roUte ber Bonner inVcr id) Oorftettc
—

" Unb er nannte bie 'Jiatnen ber

triebt hnft her rflBnen ffitaht he« .fierfiile« „iirfi ?u4 t0» 0“ ."DCU0?
8 - J‘oa

)
r“ute ^»nner in ocr

hie „nr «tnnin ltnnbtll.ni4t Baß ber f4önen Stabt be« '6erfuleä au4 & erf en So n n tmhl ä um b re 4en uigen Stabtrömer, bie oor gtaoia [taubem.

«Phrobite fo halb fei." b« Bie ©rappe roeiter ging, tagte ber unge Gädliu«

„Unb Bu hatten jer6re4li4e ©egenftänbe im ffiiUa be« glaoiu« Urin« (hielten. Slu« ben Sorbecr- ein BefonDer« lofer Stußcr : ®itttiUu«, |o foi.n u

Bagen? O btefer Mtiou«! ®« roar geroiß eine ,mb Soprriicnhainen be« ©arten« brang eine töfttidie ®rte4entanb jebet heifien-, ®c («Jt au
!,',.

^ätfef.

Bagen? O btefer Mtiou«! ®« roar geroiß eine lmb g„prrffenhainen be« ©arten« brang eine tö[tli4e ®r.e4entanb jebet fte.ßen. Sr ficht au« at« habt

tojra, ni4t roahr?" Suft in bie offenen ©aDei. be« großen fpcrifthl«, roo « •»#« ä“ teucn, at« feinen gotbenen .lut erring.

Ba e« eben ftodßnfter roar, fonnte gtaoia ben eine frö^lidje ©efelifdiaft Beifatnnien roar. „©ittige tu» 11 !- l“‘ü •>

befrembeteu ®efi4»au«bntd ihre« Wa46ar« ni4t liebe 'Jla4barn", Wie ber $au«herr fagte. ®8 waren

feiten, bet ju feigen febien: „Bot)et weift Bu * a&er bo4 an jroanjig 'flerfonen, Senatoren, Witter,

aber blihidtneU unb ati4 gerabe in bem Moment, Mufifer, 8oeten, Bitettanten unb Bitettantinnen aller "UVtlCl.
roo ber SBliß heben ®4immer batüber ausgoß, Oer- art. ©in Srei« bunter Barnen brängte fi4 um bie

jogen fi4 bie 3üge fpötti(4 unb er fagte gelaffen: liebenSroürbige Birtin, junge §errn fpielten fid) ai« „ ,, ... - ,, _
„68 roar nur eine ©abe ber ©älter, beten Bert frei- angenehme @cfeUf4aftcr auf, brei ©reife »erfdiiebenen

1
'

ai.m gjjunidi tann fiefi erfüllen:
lieft f4Bnen Sippen tiicftt fo einieu4tet, roie im« pro- Umfang« führten auf- unb nieberroanbelnb ein enift- . .

' .

fonen @terbli4en, nämli4 ein ffkar glaf4en alten hafte« @e|prä4 über foiitif, ber &au«herr ließ fi4 aueiA Baft Bu Beinen Billen
Setiner-Bein«, bie mir ein lieber ©aftfreunb Per- eon einem gremben, einem berühmten Saumeifter, ©;„*« V,. 5ii*
ehrte." ben ©runbriß ber neuen, ungeheuren 8iUa be« Saifer«

ffln Muiit «u Beariftn«

„®4 fo", tönte au« bem Bunfeln bie etroa« unterhalb Sibur erläutern unb hörte juglei4 mit gu(f)e milJ)

f4nippi(4e Stimme be« Mäb4en«, „grieba, bie hätte &a’bem
.
°.^r a“f einen Bagern 8BUölophcn, ber jroet $ann untec alten Mciftern.

ihm mein 8ater erfepen tönnen, roenn fie jerbro4en rotßbegterigen jungen Samen »on jroanjtg unb ent-

mären. Sommft Bu »on «ba am gucinerfee?" Ä““"™
'fmlen ffrfätil.ILSS Gntjiffcrung be« rätfelhaftcn Mannflript« in nuferer

H. M. Suc^ft 2)it mirf), —
5)ein s28unfd) fann fic^ erfüllen

:

©ei nur grob,

GKeirf) fjaft deinen aStttcn.

©ud)ft ®u ®icb

91 ii aßufit ju begeiftern,

©uefte tnicb

2)anu unter atten Mciftern-

„Sttlerbing«."

„®u bift aber nidjt bort au« ber ©egenb?"
„3cb ftamrne eigentlich nitgenbwoljer."

SS entrofdelfc^IteM»

1

trugen ©^äiMungm bE« »tfethaftc« Mannflript« in nnfercr

unb Äränjc runb unb befprengten ben ®iofaifboben

mit wobitietbenbem üßaffer, au« ber ^ernc crflang

Ster blaue ©cbein !am wieber, ber 3«wbe fa^, ®efal1 9 ^lötenbegteitung,

Wie gtaoia bei biefer feltfamen Antwort ein tro^igeg

©efic^tcben madjte, inbem fie bie Unterlippe aufwarf.

U3löplid) glitt eine lebhafte ©ewegung bur^ alle

jpen in ber §a0e.

Ictjtcu 'Jiuntmcr:

iontail umt arm, aßet er OefaJ
(

^mßi gefunile

Heine, ilesfiatD ucr^iueifeCte er dnrtfians nidii
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Absatz170j000^xemPlare
*

|

,Wir kennen keine bessere,

Innterregendere und luster-
halteiulere, ja Lust umlFIeiss
»steigerndere Schule 4

.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dicnsehatz. 40. Auflage. Mk. 4,—

.

Vebungsburh, 7Uhl eine Etüden von Itaff.
Kiel w. .1. S. Auflage. Mk. 4,—.

JJ eg zur Kunstfertigkeit, 1X0 grössere
Ktiidcn von Clementi, t’rainer, Kessler,
Haft', Chopin, 3 Bünde. 7. Aufl. Mk. 6,

—

Sb'

'

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

-Wem an einer gründlichen mul dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist, dem empfehlen wir dasDammsche
Werk auf das Dringendste : wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Jlusikai. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover.

Unter Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

u 2> 2 bis 5m» M.. sowie alle Arten
>t rutiii* Ute. deren Handhabung nicht
ernt. zu werden braucht oder
rbt. zu erlernen ist. < KM ) %
llluslr. Kataloge gratis- franko.

\ ollst. Lager aller mir denkbaren
Irish innen tc. und Bestandteile.
Billigste Preise bei garantiert

preiswerten Qualitäten.

raciihiatt Zither-Signale. Probe-Nummern
mul Kataloge gratis und franko. 11

(

3 u. 4 Streichinstrumente.
In meinem Verlage erschienen:

Bach, Joh. Sebastian, 15 dreistimm. Inventio-
nen für Violine, Viola (oder Violine II)
und Violoneell mit. St rieharten und
Fingersatz versehen und als Unterrichts-
material für das Zusaminenspiel über-
tragen von Richard Hofinann 2
Hefte a M. 3,50.— Vierzehn vierstimmige Fugen aus dein
wohltemperierten Klavier für 2 Vio-
linen. Viola und Violoneell zum Ge-
brauche beim Unterricht für das Zu-
sammenspiel in Konservatorien und
Seminarien bearbeitet und mit Finger-
satz und Stricharten verseilen von
Richard Hofmann 2 Hefte ä M. 3,-—.

Dietz, F. W., Op. 54. 6 leichte Tonstücke zur
Uelmng im Kusetnble-Spiele fiir zwei
Violinen, Viola und Violoneell. 2 Hefte
ä M. 2.25.

Hofmann, Richard, Op. 39. Kleine Fantasien
für drei Violinen. Leichte Unterhai-
tmigsstiicke über bekannte Melodien.
No. 1. Haydn M. 1,80. No. 2. Mozart
M. 1.30. No. 8. Schubert M. 1,50.
No. 4. Weber M. 1,00. No. n. Beet-
li o v e n M. 2,50. No. G. M e n d e 1 s s o h n
M. 1,50. No. 7. Kreutzer M. 1,50.
No. 8. Lortzing M. 1.50.

Manns. F., Op. 15. Trio für 2 Violinen und
Viola. M. 4,50

Manns. F., Op. in. Drei Trios in der ersten
Lage für 2 Violinen und Viola.
No. 1. G-Dur M. 2,- . No. 2. C-Dur M. 2,50.
No. 3. A-Dur M. 3.—.

MannsJ1
., Serenade für Violinen und Viola.

Streben,' Ernst. Op. 33. Trifolien. Leichte
melodische Unterhaltungsstücke für
drei Violinen.
No. 1—4 ä JI. 1,25. No. 5 und 6 ä 2 M

Leipzig.

C. F. W. Siegel s Musikalienhdlff.
jR. Linnemann).

Bl P J.TON GER. KÖLN
f Hofmusikalwnhiniltr,

* Sd.1 .20 beliebla Weihrachtsl ledor luummen inl Bd« Mfcl.

2Jn§cr obigem 23b. IL r anscrlcfcne Portractsftiicfe (Kteifpiacbferompofl*
ttonen) jtifammtn iti \ Söc. »HF. crfdjicit bereits in 5. Anfluge

I, 20 anscrlcfcne IDeibnacbtslic&er fiir \ ober 2 rmgftimmen mit
Klaricrbegleitimg 2BF. .

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig, Lange-Str. 7

empfiehlt ihre Adiaphons, sowie ihre sich
durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit
auszeiehnenden Pianinos mit Fischer’

s

Pateutmechanik. —
Frospecte gratis und franko, *i/,

a

„Xiiedorquoll“
tyA f? Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-
ei i / u. Comraerslieder, berühmte tlafnfdje

ntoberne it. geifllidte ©dünge für 1 Singftimme
mit lrid}trr $iam>&egl. einiger. o. Wilh. Tschirch.
fprciS fflf. 8,—

,
Sfcin gcbtmben 9Rf. 4,50.

Lyra, Wien: „Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung!“
Steing-räber Verlag-, Hannover.

Konzertvioline

ersten Ranges

zu verkaufen.

uuut unuuo uuauagmm stradiva-
rins-Zettel) von wunderbarer Schönheit and
machtvollem, edlen Ton ist für den Preis Von
5000 Mark zu verkaufen.
Ferner mehrere ausgezeichnete Violinen

anderer italienischer Meister zum Preise
von 450—1500 Mark, sowie auch eine schöne
Antonius Pillzoni-Viola (grosses Format) fiir
880 Mark. 2/
Löweal) erg i. Sclil. C.H.Krusch.

tftiififi.JuBtum.- & Saiten-,fnGtiü

C- G. Schuster jun.

Markneukirchen i/S.
Gegründet 1824. ie/

J8

311 ii 3 r. fintnlogf franko.

Mnsikalien fiir Weihnacht
Tm Verlage von Praeg-er & Meier in
Bremen erschienen und in allen Musi-
kalienhandlungen vorrätig:

Philipp Scharwenka,
Op. 34. Aus der Jugendzeit 10 leichte Kla-
vierstücke.
Heft T. Beim Erwachen. Hinaus ins

Freie. Reigen. Munteres Spiel. Pr. 2 Mk.
Heft. II. Soldatenmavsch. Tanz. Ge-

täuschte Hoffnung. Streitende Knaben.
Die Mutter. Zur guten Nacht. Pr. 2 Mk.

Op. 45. Festklänge für die Jugend. 8 Klavier-
stücke, allen jungen Klavierspielern
gewidmet.
Heft I. Zum Eingang (Choral». Marseh-

Capriccietio. Lied. Preis 2 Mk.
Heft II. Dämmerstunde. Tanzreigcu.

Scherzi no. Tarantella. Pr. Mk. 2,30.
Komplette Ausgabe. Preis 3 Mk.Weihnachtskompositionen für Piano f.

zu 2 n. 4 Händen. Gesang mit Piano!’.,
Violine u. Pianof. etc. von Brunner.
Butsehardt,.Jansen, Klier, Löw, Schubert,
Schulz-Weida,Wickede,Sullivan.Sclmlrz-
Heynatz.

!! Auf Verlangen zur Auswahl!! I

Specialität.

cc s EO
^ ^ ? <o

® 0 a
Js H ?o

J* 2 °

ca

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge
über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-
Harmonium- und Orgelmusik- Verzeichnis
gratis. Vertretung und Niederlage der
berühmten Harmonium- und Pianoforte-
fabrik von Schiedmayer, Stuttgart.

Preislisten der Instrumente gratis.

Carl Simon,
W, Friedr.-Slr. 58, BßfliD, SW, Martgr.-Slr. 58

Musikverlag und Gross-Sortiment und
Harmonium-Magazin.

C.F.Schmidt :riedrichroda i/Th.
empfiehlt als

ganz besondere Specialität seine . von
Künstlern ersten Ranges des In- und Aus-
landes, als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruieren Posaunen. Waldhörner,
Cornet k Pistons und macht auf seine
allbekannten, bestkonstruirten Mundstücke,
nach Siegelabdrücke gefertigt, noch beson-
ders aufmerksam.

«/,,

Zither- n. Zithermusikalien Kataloge gratis n.
freo. Hofmus.-Hdlg. F.LU. tlocnes,Trier *1$

Yenzoni, Job. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst.
Unterrichts. Mk. 4,—. — In Prachtband
Mk. G,—. Lyra, Wien: „Diese treffliehe
Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden.“

Steingräber Verlag, Hannover. u
/2c

panier non Bity. SJloH & Eie. in Säht. — ®tud oon 33«$. §aflel in SfOln.

3 Zegtbeiiagcn null Sagen 4 IMS SRa^ttagS jnm Eonnerfnlione-Eepton ber Xonhmft. Sfetnet it 1 Stafnttt tan ». ®8nne*n in Sonn.
«. 3»etfe6nrget in Seigjig nnb 3 . E. Sc^mibt in ßtfntt.



2. öcilttßc $u Wr. 22 Her Weiten WUfif--3 ettnnß.

gilofßäppcljett.

(„f)icr rulje fanft, non grüner Itad)! umlauW.")

Betonung con ^ermann £aiUfmcf|, £ejt fie^e umftcfcnb.

2Ius betn bei Herren j^raeft «fc fetter in 'g&evCin erfdjienencn pracfytoerf: fiaulbad)*diieUr ©perrt=CYclus.



I

jv J!.n I aus fiönig griebri« 'Büheln, I. jur Siegietung WxijoAd) eine Sierfainmlung, - feiner Saft, ferner

xÄ 0lKlipPu)6n. * banftc er bie gan$e ÄapeQe ob unb betitelt nur Xon.
. , . s h 3

' 1 Vr irfinn 1706 in ber Sof- griebri« hatte ftef) no« ber SeraSicfnrbung be#

SBonStarl «Heler.
fZ-ller^brer^fs.o'line geftanben. Sie# roar ©ott- alten Jon,'eher# an mehrere feiner Umgebung ge-

I trieb ’ljeluildi unb brr itönig jefte il)n ol# ntufilaliftfien rornbet unb ne ju bem Sonjert emjetaben ia§

„ '»(orftonb an ba# Sfior ber öautboiften feine# großen roar eine greube unb M M«« fctinjrfflten f*on m
$?ir ift, al# faß’ ieli einen tanicfienben SinberfrriS; äeoimrw* — Senn fiel) ber fiönig in BotSbam bent ©enuffe, fi« über ben »ornponmeu luftig }u

c
1|l iljre Bangen glühen unb ihre Singen gtänjen,

ou
ä

ie|t j 0 tjatte er, befonber# in ben langen Mbenben, machen; man fpra« nur baoon, tute Ijeute Slbenb

fic riiefen enger jufnmmen unb — liordjen, beim im
robchentli« in feinen gimmern einigemal Sölufitunter= mürbe gegrungt roerben. _ . , , a

SSalbe raufdit c# fo bunlel unb geljeininif-Dott. $a
lw( , UII(.cn . ®anj befonber# liebte et Sornpuimonen Sem alten Behuf« ging M C* bodi etroo#

trabt brr alte sättige Botf, an bem ein jdirueS SJiagb- Bon .^„btt, uorjüqti« befjen Opern, roooon inbe# nur tm fiopfe herum, «iah 1«on im Oießte, rote matt

lein norübergeljt: fic bringt tat (Sflen jur ©roßmutter. M( £im unb (Stiöre - ni«t gelungen, fenbernauf _ 4Man|eln werte. <Sem ®|6ra“‘ '«eb 1 1,1

J #
bie uerfdjlofru in i[)rem Bette liegt tut ctn)amen

cfl0(n . c j piclt roln:hen. Sie Slrien unb Gßore au# S«loßgarten, roo er ft«
J™" J““"'

Balbt)nuS; man lueif] c#, bafj er fie freffen mirb, unb
bct Ew ” „gileffanbro" maren geroiß mehr al# Sun- mit fei"«"« 8r°6en (&. fflti IS

ein Ijeimlidier Schauer ge!)i burd) bie Heine ädiaar. bcrtmal oor il)m burdigejpielt morben unb bie 9Ru|tter ben Sanb fripelte. Sen $ul *«f in biei altme <Sinn

2)aÄ ift bn$ yfotfappdjeii, roie’3 ling bie SJtuttcr *onnton k
c auSroenbig. ©efonberä orighteU roar bie gebrueft, bte gro&eu Siebet oefen -tcrftort fjmter m Cfjr,

ift baä yhftfäppdjeu, Wie s uns Die wunci
f t n r;

c auSroenb a. Sie onbrrs originell roar au- '• V tL
-' i

ersäwtat nur breißig 3aU- “i»“ »«!< muf.falifd,en SluffuDrungeu aß er ba, a«

Sa# üloltäppdjcn ber granjoien — le diaperon r,
jt( (cn . ,;[„ bcm e inen ßnbe be# groben longen feinen Sraumen roeefte. ®aftig (prang er aut. Cun

l'oiure — ift auberS; raenigfteit# mrnn mir an bie Joa [e8 t>ic mit Siditern uerjet|eucn 'Holen Itomg ftanb pot i#m.
. . „ _

Epcr beulen, bie »Pielbieu baran» gema*t 4»t. Sind)
pult bi(f)t baoor ber «apellmeifter unb bie Saut-

, hi', SWernirneftiaaelf roare
ba gellt moljt ein fdiöne# fiinb an un# noruber; 5oi(ten „äf)ralb am anbern ffinbe be# ©aale# ber ia ba, at# roenn ijm bie Beterfilie pertjagelt roare,

TÄr fÄ ber fiapeflmeifter, „eb - ift

fdimucfe 31aumiuiäb*en 'but^ ben SBatb,* adeL ber
SC,t

“||riebricö SBilWni I. mar ein firenger, gatte#-
_

„|5ebuW: macB' 8t mit leini !

s... II, ff i«;w itiitrt (Ehrt« e- . /? L . ^nhnfsfnnP ftiittti \ cift (StroaS öcrauS mtt Öer Sprache!
frhmucfc ^aurrnniAb^en burd) Den Salb, allem ber J

fij-riebri^ Silljclm I. roar ein firenger, göltet
_ ^e6uj^ 1

_
gt ^

Sltotf, brr il)r liadjftent, trügt bie Sleibet eine# 8bet-
fflrd

,
t iqCr j,err; betannt ift and) fein SabaläfcHegium. |terft

f'
ro“s

mJ"
a

,

Uä
“lnemÄ unb SButa

mann#. Slcibc Ijaben eine gel)eimni#bone Straft an
oft blt„ t mlb luftig Ijergtng, porjugltd) romn ,,91tin mob^n meinem' “ ,6

i(f

“

fiel); beim bie Sleine jdiiitit il)t rote# .Wippdien gegen
6tr Srunbling feine Sturäroeil trieb. Sie «6 ei nicht 1jerfdiroeigen. S»«1«J«»-

™ c
'IJ

ei " *
ioben Jöeriubrcr unb bev JB’erfü^rer trügt einen rounber*

ftutpn ^lCunbe be§ SVönigd fn&en unt ben Eifdj, über bte ^eber gelaufen, man WtU ja. man

Ibätigeu JHing, ber iljm bie Werften aller SWöbcben
jcbcr Ijalte einen ©leinfrng mit «ier noy fiif) flehen fitb ub^r mi^ luittg

9 cy
bc j0

«
öffnet. Seid,er ZaliAman ift nun ber ftartere?

3

unb tUtc au« einer tbonernen ^oflänbi)^cn $fnfe. «®«
6obn»

3« einer 3icil)e non feiten, bte faft aDc ben ^er nia, t rnucbtc, ber muute roentgftenä bic pfeife S?^ L ‘
<?

Siciä jener Slnnnit. unb im «ni.be t,abe„. »oräügli«_ aber puffte unb paffte gng
»J“, S ra

fidj biefer Äautpf, bi» enblid, bas ^cpirtiai tu ocr
bet ftd3 in ßeraWarmeln bafaß. ,^ur weire Vv«i ;;

Atutte eines ebmmrbigen Eremiten nabt- ^^«1 fteberer ^ b

'

et öfterrcicbifcbe »otidjafter, ?felbmarfcball ©raf gehabt, trgcnb eine anbere .«ompofition 51t c?efu

ftanb rettet er bie Unfdjulb t>or ber btobenbcit ©efabr, @ccfc„borf, foroie ber Heine (SJencraflieutcnant ©riimb. tieren, aber . .
. Wlirrfn,. f

.v lnft

bie il,r frfjon bid,t an bie roten üippen reicht, fnbcm ßm. ^n biefem ^abafSfoflegium gaben öfrunbling ,,Unb beSljalb fpielt Sr ben Wnrrfop f: !

» J
er baMolbe 8»abcbcn mit bem ©rafen 9iogcr per-

u „b IIüd) c in Stpbolb erfter ©orte einmal einen «t f«b f
.
ein

? ?h
r

rf ^ “ änmmeP Än
0

mäljlt, befien fter* il,r unter bcm ^nfognito eines @*ro aitl jun» »eften, ber 'ilde in frohe Üaune oer- loS! roerbe Jelbft em roemg l)intommen, benn bcu

©rfmicrllcibc# feit lange teuer mar eu ift e# ein
fc|}tt. Sic (teilten uämtid) mit il)ttt

J

Stimmen ba# •«*«» , ,
atat _ maB

inui,u, -vt 1 ;j
u/i

; ©ffllDOIII »Ulli <jc|uh, uci. »ui ---
, ,

©dmfcrtlcibc# feit lange teuer mar So ift e) cm ©ic fteDten uämtiiB mit itjren Stimmen ba# lutrb
. _

SJiiirdicn, ba# jitnt ipenigften gut enbet! ®run*rn ltnb Quirlen ber Sdjroeine bar, loeldje fid) „Sro. SUlajeftat! ld) gc^ord)e. sioer

«an tonn nidjt lagen, ba& bct Stoff etroa ben
jn ciBtra @lanf befinben unb fict) barin unter ein- rotrb mtSeln.

Stnfprud) auf gciilPoHe ifSroMctnc unt) fpannenbe Ser- L„bfr E jfiCn. liebet biefeu Span mußte felbft ”9h
«’n» Äeffi» «tat »u ifi

midlunacu hätte, ober baß biefe 9Jiu it uu# htnmlicn „,„„M,.„he .fioiorebiact ®auiel RaBmann ladjen fatten, roerbet Sucfi fdjon t)eu>“*beiBen. Jiur ju, d)
Stnfprud) auf gciiluolie ifjröblcmc unb fpannenbe Ser onber ßcnmibeifjen. Heber biefeu Span muffte felbft ,,9h

tamutteiSm* Star *u i*
roirflungcn tjättc, ober baß biefe SJiufit uu# ljtnmlien bcr al,luticnbe terofprebiget ®auiel gaBmann Indien fatten, roerbet Sucfi fdjon t)no“«beiBen. Jiur s«, <9

tönnte mit jenem tjitg oon tiefer ticibenfdiaft, roei(t)en
lb b t llte -^^fjancr gerbijf Dor grnibc bie Spife ftefie für »Um.

h
bic Ulicnfdjru oft um fo mef,r in, Später iurbe», ,e

'"°

jcinel. S1)o„p dfe. - Siefe Begebenheit erfuhr ben »er fontg ging. Smnenb taub Bebnf* ba

mehr fic it,u im eigenen Sieben miffen. anbJrn lag bcr StapeB,„elfter Behuf« unb ba bte# »«»»» '» '»« ,0 ?
r%Ä fet'n

Hub brnnod) roirttr bic# Siiert mit einer ent- mit einem SRotior, ba# ihm Jtuij änoot auf ngrn-
jj'

e" f1* *
•

, , Schritten nach feiner

Sücfenbeti ®rronlt auf tnuicnb unb aberlanimb ®c- tiimli«e (ton un# jungft 5Bc 'l e S“ ®e

^
r
MJ*™' *“* J m

e„ttde ab nahm SRotenpapier
müter; ber Dodigrbilbcte Sttabcmifer au# SJottaire'ä f„m , feltfam iibereiiiftimmte be)d,lo6 er, ein mnft- "X idröief ia e fria ni# ael te e# ba#
Schule, brr iinfSd,e Strbeiter nnb bie ladicnbe Sri- ta(ifd,e# Stiidlein für fe«# gagotte Sn fompo- « I««* » n b foc.fng, art^gflte e# du

fette maren glcicbmäiig bejauberi pon feinen ®r|tottcn niereu. 8r hielt SSort unb uberfcbrieb ben muftta- ^ebeii. «beul J
Stapelte in ben Sälen be#

unb SMobien. *nn roir un# bann ftauuenb fragen, tijdjen Sdiroaut: Porco pnmo, porco »eenndo KOT
IB 'hHne reiie uub gfä”

mir «inber uou h™tä«*»ae, roorin ba# tag, bann etc. — Bei ber nadiftcn «ufitnugufirung im
f
r0 ''pSl\ Vntliina^äii finbeu ®et Stronpriiu ftanb

„lüiim roir roaht lagen : in ber 3 eit. Sir ift ber @d,luB mürbe ber ftönig amit
feaatel Vutb Unterwelt fiV mit

große Sdjlüffct ju tebein ®(t)mnmä. Mutung roar lotoffal unbM W*1 W P(1™ t “ 1 Leif‘â eo„ SnuhelSborf, roeldie foebrn ihre

Sa# Slottäppdjcn erfdjicn 1818 auf ber Buhne
^ Heft bfe?e «uf t mehTmalä roicbert)Olcn beibe^ SEöctiter in bie flöße SSelt einfüßrte. 3ur ©eite

— ba# maren (title Sage, roo )i d) nad) roeltgef«i«t. ®er SRmar« hebi biefe « tw ro^ cj

^

ftanil bEC Sammerßerr oon BourialeS, metdier einem

ließen Stürmen bie (fleifter iongiom be|«roid)tigt unb h 1?11 M a
.

e'"c
11°Jlh„ i„, <r.ricbrieh her ©rafie reichen gräulein au# Bommern, SSanien# Stbefgunbe

hatten, mo man fich lehnte, na« Dem intimen Meij »er tÄ »on Bortenthaf, bie Eo^ur fßmtt - Unter ben jungen

beS (Sni^cflebeuS, »acb bem Laiben, noch her ^bpae.
J
ur

f ?s
{?

l

fS
cl

JLr
0

fiv» hpffmeiitet nuan’ hei roelcfiem lebensluftigen Offizieren oom Regiment beS $ron-

Unb fo!«’ eine Siuft, 00m SSalbhan« getragen, Ä auf” ber gtode empfangen, »on prin8en bemertte man au« ben Organiften Seine oon

tarn ihnen au# „3iottiipp«en" entgegen, man cmpianb 3 >

enlahin er mo# Behuf« für SIDotria ge- ber ®omftr«e 5U Berltn, roet«cr bem Jtronprmäen

cä beinahe roic eine SUot)ltf|at, baß r# ber lormeiibrn 'ee tE »
roic man'fi« boliei amüfierrn Iönne. Stu« in ben rrften ©runben ber Sarmonie Untem«t er-

prnnfnotleii Sjenm enlbrijrto, unb rote einen Borjug, "“T & f „0

!

e

“
n feinever ®ef«n,ai herrfeßte, teilte. Stu« JU biefem roenbete ji« ber eine, ga ante

baß C# pan ben Stürmen tiefer ergnffenhett frenuar. m„„ ©foffen über biefe Sompofition unb ©aftgeber
,
ber tujpntercr flett, a» er mit ber Bei rurfe

8# hat SJiiflionen oon ffl!enf«en grenbe gcmn«t, QuJn , ftirßeltc bcStjalb bei jebcv ©elegcnheit barouf “"p bKtecfigem 6ut herumgtng unb an# bet Mejte

roirtti«e fiinfttcrifdje greube, unb ift ba# nicht genug? d,
|u„,at er bem Behuf« fo ni«t grün roar. — toj«e ©pamol f«nupfte ft« no«' ™ a

''*d
0

'
Smerat-— gft e# nicht uo« mehr, baß fogar bic 8ntel «r gineg’jogr#, all ber Sronprinj fein Siegiment ejer- roie «n Seme, at# er l«on ben J

aat

$011 # unb ßerj nod) bem SUerfe offen halten, ba#
,| ftt hatte fügte c# fi«, baB ber alte Hapeltincifter 6aB begriffen, no« mit ben „ptogif«en Biobi 8h> 8

mit bcm Baubcr bcr 3ugcub einft auf ihre Sinter ge- Sj
e (,uH, gher ben Barabcplaj} ging, griebri« f«idtc Behuf« hielt fi« mit ben ©einigen im Sieben»

tuirft hat? „teidi feinen Slbjutanten ab unb ließ ihn ju fi« rufen. jUniner auf unb ließ fi« gar nicht fet)en, benn Cie

Ser 31 imb 11 #, roetdjen c# bainat# hatte, ifi ^j,rbar fd,ritt bcr Sfapettmeifter auf ih„ J“ “üb «ufifer oon ber Sapette be# Sronprtnäen gingen 9ar

freili« ein luenig »erblaßt, im Uaufe eine# Bfalmiftra-
jejnc gteperenj. ftotä einher unb freuten fi« f«on ouf bie »lieberiage,

alter#, aber ben Sani für eine gute Stunbc roirb
ccar’ 8r mein lieb« Bebuf«! hab' ba Per- roet«e bie @e«* mit «rem ,,S«roeinetonäert erleben

feiner bcm gef«iebenen Steiftet rocigcrn, toenn er au# °

b0B'Sr eilte ßhüne^ Sompofition gema«t. mürben. Stu« $eine unb bte Offnere mißelten über

ben, Sbeater tommt nnb no« bie '«clobien hört Pon En." bie tparmonie ber S«infenthier«en unb freuten „«

Chaperon rouge.
SSun,c

|i
e

\ltt fe $ohei ' 9!ein' . . bitte! ... auf bie »abmung ber gtun 5cnbrn Singpogel, au#

Slur ganj leijc ba«t’ i« mir auf jenem $eimroeg,
"»iB benicria ' mWte büren! — tpab' heut’ bereu ©eßeber man Bürften ma«t.

roiihrenb bic Sternen 6Iißten lucnnS roieber „ ~
b(j mj” jic iSSefeOfrßaft, «u’ 8t mir ben $er Sronprinj ließ jeßt feine SKujiler an bie

tot breißig Soßrcn roare unb roenn t« erft bie
„,;t bie je fflufit auf:“ Butte treten; Quanj ergriff ben Saltftab unb bin-

9Jiutter roieber baä 5Hot!apö^ en cr^afjlen norte.
gönigltc^e Jgoljeit! e§ \\t . • . nur eine ßleinig’ gierte. ®ie Sachen, öom Kronprinz jelb^t auSgeroä^lt,

feit ’niefft roärbig, oor einem jold,en Senner . . . nmren meift etn[ten SbarollerS unb nac^ 93eenbigung

niAt ©atiSfaltion bieten . . ber erften ^iccen fpielte ber bamais berühmte «io*

. . , rr ~ t /in Non, non! — §ab' gehört, eine gelehrte jetbS* 1

tinift $ecour, ein granzoie, „XartiniS SeufelS-©onate .

^locf) einmal MCStn nomt|d)e5 §>txtm • fttmmige mu\il (Sr nur feine «irtuofen mit, 3ns felbiger geenbet, flogen bie Zl)üren auf. es ent*

für bie fie getrieben. vÄlfo fommen! A revoir!" [tanb eine aügemeine iöeroegung — ber womg trat

^cbuftfi oerneigte fi^ tief unb empfahl fid,. ein. Wad, bec erften ©egrüßung fugten feine klugen

f
cw rr

.. ... r ,
. - „v ift eine ocrmalebeite ©efdjicbte !" brummte ben ßapcflmeiftec $ebuftb, ber jefct aus feinem ««•

m^ZrZ£ SJZ:Ä er »Äf ^ ^ÄnbS ESÄ
geite no« „a«ftehenbe intereffante ßrgänjnng mrt- »e®

r̂a”sffiu™«e na««mme^ geht ni«t anb«#.' ma«ten gar Piele in ber Berfammiung große Singen.
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Seftt ging el nun an’® SBerT. fjiebufd} tarn mit ben

jcd)l ißuiifern an unb cl mürben ftebcn $ultc ^in*

gejefct. $ebutä legte gana ernftt>aft bie SKotcn auf

bie glitte au§ unb all fec^l baöon Belegt waren, fal)

'giaRattjen-cfiilie.

(fitnu|ung gratis.)

Frlesnck. (i. M. fflnte Sachen für Cetfo, wie. Sie W*e
umnidk'it .,lci«t»t bi« mittriithwri'), fuib : 4öeißenborn „Ulebet olme

'Borte“ unb fmrmftou „Andante religiös«“ (fföl«, Donger).

Casino in R. 3m (He(anne finbeii in bicfem traue «me
iowSchwaiifuttgen Weber und) bet j£iöhe tiorf) bcr jueje itntt.

H. II. in W. kid)t au gebrauchen.
„ . .

Muthraatinsdorf. K. U. Jyofgenbe inelobwfe 9Ubiim« bi«tollte au» uu» mm» Jeder EinsmJ„„g „Bd Writ.rt.mrden.ug
,

.in- " "
sd ,

.7 £' "“SSE* tlitamt M
er fl (f), mit einem SRotenVmiiet tn ber .'panb, im gehendel. offerten

b
20 pre , Postm.rken, eleicliviel welcbcil

itrMn 3btl™ »ienen : 1 . üanbrud : «ft
Saale um. Landes, bemufilgen.

uibum, otfr 'Jltde

:

Uinbfr-UIbum. 2 . Jjuflnib-Wlnliu. 2. beiifttct

„(Ha! woran fep’ä benn?" tief ber Sömg. ®.ta.-«ibiiot.

®er Sronbrinj eefjob fu$ unb fpraeö
: ,rat i

' -aVcii“m«ta,if .

’ i.n 4 stiummt btr II. s.ifi iieijet d

„•tierr Sapeumetttcr, luti)t er etrooä
f Äiifi-pl.ot ««tt c unb bemenNptKfitnto meitete «enteeuu».

. ...

„3a!" entaeanete i|3ebufö, „f)ict an biejem glitte
A " sc Bessenlrh w. ®m «iw « nkiit. SMrw » «w*

Mil noch eine stimme.“ * Eine katholisch» Lelirerln. für Elementar- mul befoiibrrt madjen, inert fid) bie D&crlMnHntn brjuqiid) btt UniMUflft

Ser «nmprlni beräog feine Sippen ju einem V
*" fl

Th.lesi.n»t.d». c. P. Mewti. W 9mm. 3««»«

(artatWen Sütbeln unb r.et: ‘
. Ein. sehr ransikaliecU. Dam. (S*nBerin und and. 6,1 «S et m mel,r; frilpr fbe. mtidif

,,$d) benfe, Ci fttlb nur |ed)3 ©runter Ut feiner „eühte Klavierspielerin) sucht Engagement als Gesell* .

« >sKlin - K ‘

fflhlfil schafterin; sie würde auch gern unterrichten, nur m tunte KR. ba haben Sie rerfjt, — außer

Angebot.

fartaftifjen SäcBetn unb rief
: „ . . . * Eine sehr musikalische Dame (Si

,,3cf) beitfe, ci ftnb nur fedjB ©runter tn feiner eübte Klavierspielerin! sucht Engag.
schafterin; sie würde auch gern unterr

.Mmj'V. ffiöniflticfie feMt, aber e» ift «in «
5,gSf-Sa

Itod) IjCUt’ Vormittag ein tferfeidjen bajlt gcionimen: Sesangunterriclit gewünscht wird, wenn ihr Oeleeeiilie.it

— s-lauto folo!"
_

1 l' ”-L-‘ nrtVvrpnwürde, in Konzerten mitzuwirken.

Seist lachte bie ganse ©efeüfcf)aft überlaut. ®er unter l. h. wh.

Äönig fpracb
‘

* ° * Wer würde einem eyaiyjolischon^ Ljshrer^ 0^^®“
Musikzeugnissen und besten Empfehlungen eine vakant

Karlsruhe. K. R. Sa, ba baten Sie rerfjt -
«jJ«

A. jyott iit öanuoocr cj-iftiect iioct) ein jtwcitir »chnUr «pol»rv,

«ufl. »0mpft tu SBeintar. Xer U'ljtcrc brbeuteiibe^ «iuiftter tritt

üüririi'iiS leibet [o feiten utt btc Deffeutftdjteit, bau uufrr Uiber-

feljen iool)l bi’flrrifltd) ift. ©cfteii XuufJ

Essen. O. K. (Har ju hatmlo«.

Meissen. J. K. ©anfntb abflclrfjnt.

ItappenschlosH. B. Sie D^IMc; i’reiic finb, [« uad) uia*

5ßa3? ein SlÖtenjoTo? 9?a, 5ri^, Ijaft ®icb Kantor- oder Organ iatenstelle, womöglich verhunden mit Kttt i^Vberidjiebctt.

* ‘

mrr oB rin perfetter üRufifn« eratefm,. baä
„„M^frinan“' ®'S

™

*' lf«ja immer all ein perfetter SRufifuft erraiefeu, bal

Solo auf ber ?flöte roirft ®u rool)l mir ju ©efatlen

übernehmen. 91lfo ^ier an bal fßult."

Oflcrten unter B. M. 905.

fleissiger. gebildeter junger Mann von 2n J.- (iiöln, 2on flcri. 'ad 3: ffleuWi» Sie ©ich ^od) ^irctt mid) gucti.

mit stattlicher Figur und guter Stimme, der zu wenig Langenherg. .1. II. Momu-tt ilhtten lubet ttidjt biuni,

@8 frnlf nid)ts, btr Swnptins mu®te WoM ober Ä“IT“ #« «N»»
übet feine fttöte ergreifen unb bal gerfeldjen blafen. umoiii bescheidene Stelle in der ihm Oe-

' mit it«W «Wehrt »n* ba« M«®irr
;

®er alte Völlig ladite überlaut, all bal Ouiefen be> legenheit geboten ist. sieh auszuhildeu. Derselbe wurde ®e ‘!”'ä
J
rf|®K

,

ä
,i!i!Im

eri,fr'

Bann unb als bet Simig lato, ba jubelte bet ganje rirt .uf
|f,fo “SK™S JÄft.

©aal. IreitAOergnügt Perlieh '^ebufd) mit fernen
umlsuh stets d,inka

\ p
- tnn«ervatorisch Münster. Jl. It. Xie (U'imuutni ücDn- fuib uns für tlrtlu'r

Heuten bie üfetjammlnng. 'Jüan wollte ben ®P»tt SÄ« 8& Ä«K«riti. *"

über ihn ergehen Taften, aber bal ©lättdjcn lüenbetc gesucht, wo sie sich durch Unterrielitgeben etc. nützlich
Presslmi'g U ngnrische Abonnentin. S?ierbfhibifle

ftd), er hatte bie Sadier auf feiner ©eite linb geioami machen und Familien-AnschUissstattHiideu kann, otterten
I ^ciI)na(t)t«d)orälc''

brarbritrt uou Öchricfc (.fiöninabcro, Santhmovti}.

lomit einen {(einen Siea bell ber SronpriiM fpäter
unter L. 899. ad z : öfterrridjiftfjen ariefnuirfnt.

,
.

ff
**

rlj:VS „rS, m»n*L( mit Prriifitte
* Fine für höheres Lehfacli geprutte israelitische fcr- Verden. F. K. Xic tfeBofdjute mb Werner («ein, •

all „alter onjj noch manchmal mit ^.achßn erjahlte.
z j e |jeri„ aus feiner Familie, 22 Jahre alt, die befähigt Stettin. L. .1. 9iii^t allein jur torfjoiumg ber Xecle, tonbiru

ist, Schüler der Unter- uud Mittelstufe^ im Klavierspiel au(^ yn- ^irtmut! be# Xoiteö.

zu’unterrichtcn, auch Unterricht im Kunstgesan Alice. flfht mit brni heften SBiflcit nidjt, fo gerne 1

teilen kann, sucht Stellung als Erzieherin oder Gesell* ^i)COm fntblidini Söuiifthf aiorfdjiib Iciftcn möchten,

cfiitieratur.

Vlitl öerfdjiebenem Verlage.

ilehr 5^r. Jf r fi tj 1

1

tt g 8 b I u tu e tu 88 tierfiänbige Stficfe in

3 {jrften (Steingrä&er, ^mnuober). (Sin gliidlicijec (ifriff auf

beut (He&iete beS »ieröfiubigett ftlatrierfpiefö — gute«, inftrut-

tiocS unb melobiöfeS Uebungömaterial.

ftlccmunn S. op. 0—9 (Simrocf, !0 erlin). Größtenteils prä£h=

tige Sieber, oon frifdjem t&uuch bur^meljt, mit früftigen 9Jto=

bulationen tn ber fölaoicrbegleitung.

schafterin. Offerten mit näherer Angabe unter E. T. 5KM).
Xic Drgdfcfjulc uott Stintf (ßbition 'Beters.

* Ein Musikdirektor sucht Aufträge von musika* 3 .... „
liseben Arbeiten von Verlegern, Vereinen etc. durch Büdesheim. F. «Jon Jgmuptmaim, op. 4fi tSetp.sig, »rem
Arrangements jeder Art für Instrumentalmusik (ZU her 1, l roufj. „ n . .

(fesang etc. gegen massiges Honorar zu übernehmen. Menningen. J. K. «Jerfdiaffen Sie ©irli : SJalluer „uebrnbe

(Als Inserat behandelt.) Silber" (Erfurt, »artholonuiu«) bann finbni S-u; alte« teilnimm’«.

Nachfrage.

* In einer grösseren Stadt der Itlieinprovinz kann
„ 1C1« uinrlAltrpr «»IlffiV Sitic.le.r.

V
Menniiigen. J. K. «Jerfdiaffen Sk Sich : SSalluer „Sebenbe

93itbrr" ((Srfurt, »artijolomäu«) bann finbni Sie alte« benommen.

Floss. J. F. Cpevttinelobien temie« mir in biefev 'Bear-

beitung iiid)t. CI» ber ttoUettion Sitolff (Ino Sadjeu für 31p«
«iolineu unb SBratftije crldjieneu ;

fdjreibeit Sic bie SJroifdje pir

unb ift Säubert op. 182 'Jtr. 4 (Bitolff).

Bonn. Dr.il. „Xeö Säugern Uieblmg«" Baitb 1* (.ttoln,

JBofft 9. op. 136. eicraentor = (gtüben für fllabiet (Steine ein akademisch gebildeter Klavierlehrer, guter Spieler, xouger) enthält Üicber für «aß. weiterer S

gröber, jpauiiDDer). SS 011 befouberem SBert fiir bie ted)itifche reichliche Existenz haben. Falls derselbe auch guten
leflentticfj motjl erfüllt toerben. Xet atebu« ift iv

gröber, Aaunobec}. SSou befouberem SSert fiir bie tediuifdje reichliche Existenz haben. Falls derselbe auch guten

WuSbilbtmg ber linfen J&mib. Gesangunterricht zu geben vermag nnd event. nn Diri-

^onhbötmner op. 6 (Bierneg, aueblinbutg). 8 9JMtmercf)öre. gSh«Sm^Ä*Ai!iaicK Offerteuuiite?»* 901
Z16 *U b

kcdjt fangüd), gute Stimmführung, kr. 3 befonber« ju enu Beschäftigung in Aussicht. Glteueu unter ». jui.

pfefffen.

Srfiitnocnlo BÖ* °P* 66* 1—6 See ft u cf e (^10inaner, 9tc«!au).

(Hefötlige, nicht ju Wmierige Xongemälbe, in bene« bie »er=

feftiebenen ©emüteftimmungen be« Seeleben« mitunter braftifth, • rr
aber immer in fünftleriW« au«brud«meife gezeichnet ftnb. ^DtXC)RÖl|ICn ÖCl ^ißOOiltXlOIl.

.(jcnttel 91. op. 357. # c i m » < h. (Steingräöec, §annooer).

W«“!« fealonpna »on sreiiijti 6cp»im(Itit.
Anfragen ift bic 3t6omiemcntäquittim9 bcijufiiacii.

*%&J. «»«BKt «nfrane« werben «irljt beantwortet.

26unfcf) wirb ge=

in etma« äußerer
Gliche Existenz haben. Falls derselbe auch guten

lefleiitticfj moljl erfüllt werben. Xet atebu« ift m etma« anoerec

ingunte rrich t zu geben vermag und event. int Dir i- Uform fefton alt.

en Erfahrung hat, steht auch in dieser Beziehung Köln. h. M. 2>oit ber Üagc eine« iKebaUrnr« fcDeuu'it

ihäftignng in Aussicht. Offerteu unter S. 901. leinen rechten «egriff in haben ;
mögen Sic nadjftefienbe Seile»,

Die wir einem engltfrtjen Blatte entnommen, bariiber amllareu :

„®ie fierau«gabe einer Seittinfl ift ein bergmigliche« ©mg, bu-

befonber« bem ih'cbafteur allfcitig ffreube fcfpüft unb felbft mel

«ergnftgeu macht. CSntliÖ» bic Bettung p Diel «olitif, fo ut ba«

Srti-
/
TKJnS/tß+trttt «ublifum unjnfrirbcn ;

wenn ju wenig,
,

fo will inan fie nicht aii^

3)tXC RaltCXX OCt ^eOfllUXOtX. SP *»tc SGrift gtoß, fo ift nid)! ^Hholt genug, flir ba«

(Hrlb ba
;

ift fie Hein, fo oerbirbt man fief) bic »itgeii beim Üefen.

fragen ift bie Slbonnementäquittung beipfnge«. SjÄÄ'f.S. «, SRÄ JSPS
sauauqme «»fragen werben uirtjt beantwortet.

JSSSSSSS!'
Berlin. M. S. Staffen Sie Sief) bie Demütigung gefallen, ma*en m jr (eine, fo fuib wie oerfuöchertc ©idtöpfe. Xreten wir

. »inHnfii-oiMipii SMin/i fitiiiipn Kip nidit« machen, .-..„.„h „,,ta Aiiinwrauao fn Turftpit hip mtbereii. wöhreilb jener fiaj

ihre S,te&haber ftnben wirb.
Berlin. M. S. Staffen Sie Sich bie Demütigung gefaflen, ma{j,en m \t fdne, fo fuib wir uerfuörtjeitc Duttopfe. Xreten wir

9cUmamt 3. op. Iß. Xcauermarftf) (Schiteiber, 9er!tu). h Cmt gegen biefen einflußreichen king fßiincn Sie nicht« machen, jenanb auf« .ttiitjiierauge, fo lachen bie anberen, wöhrenb jener fid)

kach ßhopin'fchem OTuftec gehalten. Diefer ffifttfchmerä, im $i C pou 3hnen geplante fh’eoanche ift riötiert, unb möge fie au«* ärgert: fiyeln wir aber bic anbern an einer ucrmunbbami Stelle,

Drio ®iege«freube über alle erbeiileiben, ift ber 3»halt be« catleu lö je nc n^fle, in ber 91rt unb 2Öei|c, wie Sie foldje au«= 0 <(hhupfen fie unb crftcrer lacht fid) in« ftänftcljeit. SJoben mir

Opu«. «on mittlerer Schwicrigfeit. führen woücn, immerhin ein Uureiht unb jemanb, fo fiub wir parteiifch ;
»um mir e« nidjt, fo finb wir e«

9irb «. op. 3. kr. 1—3. SMaoicrftürf (^jainauer, 9re«lau). 3ch warne Dich ai« klntfrfj unb «ßriß fichcrlid) auch wiebec. «ringen wir euieujartifel, ber ben Damen

Snfprechenb, gut gearbeitet, oon mittlerer Sdjraierigfeit. C hüte Dich oor allem «öfeu! gejößt, fo fagen bie ©tänner, e« wäre ©etuäfci), befnebigeu wir

«irb 91 on 4 Suite 4/m fftaittaucr fflreelnu) ©röüere« 08 macht «läfter, wenn man e« ift. abtT bie 5Sünfdje ber ,'rcaucii mri)t, fo eignet fich ba« «latt nicht

•‘“sILmS L Sethut, ocnitfc,,. ffir tai *«»•". _

«irb 91. op. 3. kr. 1—3. ff t a 0 i c r ft ü rf (^jainauer, öreSlauX
Slnfprechenb, gut gearbeitet, oon mittlerer Sdjmierigteit.

«irb 91. op. 4. Suite 4/m. (§aittaucr, Breslau), ©röfjere«

Satonftücf 001t geringer Schroierigteit, enthält bicl Drigi*
ließe«. 3nbeffeu freuiiblichen ©ruß!

. .... .

Köln. H. E. So »iel wir Wißen, woljut bie Gräfin ©igliurct

fichcrlid) auri) wiebec. «ringen Wir einen 9lrtiret, ber beit Damen

gefönt fo fagen bie ©taillier, e« wäre ©etuäfdj, befriebigeu wir

aber bie ©unfdje ber grauen nicht, fo eignet fid) ba« «latt nicht

*'ir

Raguhn.’ h. F. „Die SängerhaUc" (Sieipsifl, Siegel).

Müllen. A. G. fflenben Sie Sich au einen Wntiguar, tnel-

©flhnmadjer fi. op. 15 kr. 1—2. (e. g. Siegel, SJeipzig) ©er*
jn gonbon. ad 2: 3ti ®ien («läljring, Sottage^cteiii,

I leicht an (Imil ©riinbelin Sfeipflig.

fchiebene .oierhönbigc ftlaoierftüde, bie geübteren Spielern oiel iQubWigftraße 38). Mnrkowitz. A. S. Da« puiiltierte ttdjtel muß etwa« betont

keuc» bieten, e^arafttrriftifdje, ben Xitel« entfprechenbe ©tnßf. Strehlen. H. F. Deren ftnb c« 511 biete, ai« baß wir fie mertiC„ uno nachfiiigen, folange bie bret Sedf)«jehntet gefpielt werben.

— op. 16. 5 Sieber für Sariton. (©benbafelbft). grifch unb hier anjugeben occmöchten. ad 2 : 3™ korben
»ßr t. i„> n„h,ra sutiitKnov t» Opintiii im ihen @rfnebmnhr:"originell erfunben. kr. 5 befonber« empfohlen.

‘

»erlin, «lüthner in Seipjig, im Süben Sdjiebmaher «iauoforie= Berlin. K. G. Da« Sieb ift oon Sticgmaim 1111b b

""
Tilgbar

6

?h!w

'

fln^c 'ÄhwkiVefte^Tü^^^^^^^ ^Wlen^O^w! ©er!e für bie liutc «anb: Bidjp: Chaconne "‘“"jiSif“pf“«? DkSel fiub «u leidjt »u löfen.S&S fl B Cchwicrigreuen, trunnfe uberrafdienbe
öon «„rf, Hamburg, Statber); «ame op. 41: Sieb ohne SBorle Cannstatt. C. BI. W«ßM>nb|d» gefdgieben, ober ba.

jjioouianoncn.
on . . (Dffeiibach. «ubrfei

;
«ratjin« op. 8» (.Hamburg, (Sranj) ; Bimmer

i)at fein allgemeine* Sirtcrcfje.
. .

SBliCt <». 3 Stüde für Harmonium, ©lehr im fflaoierftd ge- on. l Oünbi^i. Köln. C. T. «ci SJoui« Certet, kliiüroerleger m
halten, ol)itc baß ber firdjliche ßharafter jeboch befonber« * Nictleben. 0. S. ©emifchte ®h«e für JDitcbmeihe : kohbe

ift ein unter bem kamen „9lreromaiieon" Delaiuite» OTiKcl

München. N. N. 3a wohl 0011 Silhelmj (ßeipjig, ffrifjfdj).

Berlin. K. G. Da« ßieb ift oon Sticgmaim imb bei Sii'lp

manu in Hamburg crfd)icncn.

Köln. P. E. Die kätfel ftub »u leicht ju löfen.

Cannstatt. C. M. Wrtßt t)üt»|cl) gefdgieben, ober ba« Dlotw

beeinträ^tigt Wirb. Schöne Drgelpunlte. Der fiauSmufi! op _ Rc . 4 (Seimig, Senff), ©lud „^odj th«t endj auf it;r
1 r,0 gjir.) argen ßaubfehweiß zu betommeu.

empfohlen.
_ _ xW"- ^ \

Wien. J. R. Da«^ ift wirflicf) ber {faß. Der ootlftcinbige

Freihurg. 11. S.

empfohlen.

2Solfrum UM), op. 14. Sonate für Orgel (kibl, TOünchen). 3ft oergriffen, ad 2: 3ahrgang 1881 30 (,rflang I8»ö ber k. 91. ift nur auf bem ©ege be« 3nferieren«

SJIießenbe klctiuc, forrette «earbeilung, nicht ohne Schwierig- bi« 83 finb burd) jebe Such' unb fDlußfalieu^ianblung noch !om=
crljältlicö. _ , _

feiten. plctt *11 beziehen.
, _ .. Erfurt. R. C. Da« hat feilten Snftanb. Gute Sieberterte

Berlin. H. M.
“ «n

«fiebert « nn o ß fi t e b e r für aemifditcn Ghor l*ibl München) I

Benin, ti. ». wenn eie au« ben un« mitgeteilten ©rüiiben ^ncn: .ttalbUumen" (Sjautfurt a. TO., 91. ffoeffet)

* &?• SS- L™ tön tSHTsÄ ««« sÄfftSlffÄ s* etf S«si«*ä ,
«icoec, oie reinem Jöcreui ortonoere «smiuiengicurn oiciut, Ah

’-
„„ 5v ,„, KPr (n nr .

«S»?«ÄtI ®Shn
BtI,al,nl' 11 ' 9,18 s,ielotl ‘enre‘ d,,1,mä

Bitraj M *rt«ni|<qra Striitangitutä, »a»iqä8t«8fr Sttqgt lll,
rorgen oeioitoer« enipjogien.

«imhen. ©mannte Dame, eine oortref liehe kiamftin, her--

Harpen. A. S. Sin nid)t fidler, glaube aber bei Schott

fteijcriu be« ««lanifchen 9lnfif=3uftitut«, ffönigögräher Straße 111, @a^ne j„ gtaiitj, — bieje haben wenigfteuö anbere Cpevtt uon

»u wetiben. ©enannte Dame, eine oort teffliche «ianiftin, her-- ©a ,in .

oorgcgangeit an« ber Schule oon ^rofeffor ©bHi<b unb D. Kirchstetten. T. S. Sefteti Danf ! Die Tleitie (SpifobeGültig Ütiig. op. 17, Gr andValse de Concert. (Ser* ü 0tflcgnngeii au« ber Schule oon SJrofefior ©hrlid) unb D.
4
Kirchstetten. T. S. Sefteti Danf! Die Tleitie (Spifobe

«r.-^ JL
tn , Sdftefümer).

__ Seßmann, gibt gri'mblicheii, gut mufifalifdjcn Unterrid)t unb hat :r
t
c* Dn j e ijr a [ t uiib — auch burch un« — fclir betonmit geworben,

9Jhd) büntt, valse ift weiblicheii @efcf)led)t«, unb e« mußte ooc»üalichc Sehrlräfte jur Seite. Den Xt)eorie=Uutcrrid)t im 3n- mic ift bn« eincmal «aganini, bie anbermuale «oudjer, Spol)tu.f. w.
.gvaude itnb nicht grand Valse heißen, „©roßer ffonzerG

ttitu{ je itet klnfifbirefior Xheobalb keßbaum, für ba« Xriofpiel bev £>elb.
walzer* riiugt freilich z» gewöhnlich. Daneben macht fidj bie

ft nt) ffoiucrtmeiftcr 2Solhe («ioliite) unb /pottfelbcr (Setlo), fiir ben Wien. M. F. «ebanre, haben bereit« iinfere Quellen.
«czcichnuug'Uptis unb öchfeiiugcr’fche 9uch= unb TOunfhonb= nicfaununterriÄt bic ffoHzerifäuaetin Sri. SUrjanbriue 0 . «runn Berlin. P. B. Die glötenfdiule oon 2Beimer«hau« bient
Hing auf bem XrtelMatt nicht grabe ftflooff. «on biefen .paniert. fflmen für alle ^aOe.
«orwuri, nämlich bem _ ber Stdlofigfeit, ift auch ba« Stüd ö

München. H. B. Dann ift 3h«en nicht ju helfen. Sie ftnb, Glasgow. C. T. Der gingerfafc 1 ift ber rührige; g li tu

Iiuig auf bem Xitclblatt nicht grabe ftilooll. «on biefem
Cliaaatert. -ftlmen für alle ifaue.

«orwiiri, nämlich bem ber^ Stdlofigfeit, ift auch ba« Stüd ö
München. H. B. Dann ift 3h»e« nicht ju helfen. Sie ftnb, Glasgow. C. T. Der Singerfafc 1 ift ber rührige; g li tu

md)t freizii)picd)e», ba« abgefeljen oon einigen anzieljenben wie mit t*
C int g^rer gefunbeti ©lieber nur froh, um bei Hrbeit bcc frn cll »u0fition mit bem 2. unb 1 ., li g (fjod)) in ber iechfteti

stellen. Doch noch aat in unauSaereift tft. ...» od„.» i.-cn.<»n „Ti. > c>:„.ar h»v im-it.. Tn« hp.iinntStellen, bod) noch gar zu unauSgereift ift. au« bem ©ege geljeit 311 lönnen. kofitiou mit bem 4. unb 3.

Grainau. K. P. Die 21 Exercises oon Duport («erlitt, wirtec ,n pet erften 'Uofition.

Sdllefinger).
. ä

Steele. W. Da« geht nicht wohl an, ba ein 3utereffe an

folgen «eilagen hei ber Mehrzahl unfern Abonnenten nicht oor=

au«zufehen ift.

«ofition mit bem 4. unb 3. ginger unb ber zweite Xaft beginnt



276

yv ''%N. l
'

<W

vmmm
lMS8$£$L

Band I—IV i Mk. I.

Eleg. Einbanddecken mit nebenstehender Pressung zum cplt. Werk Mk. I.

Band I. Band II. Band EU.

Flaschenet—Mils. Minima— Stunz.
(Seite 81-160). (Seite 161—240).

Baud IV.

Stürtze — Zwei
gestr. Octave.

(Seite 241—286).

Band I: enthält die im Jahre 1881 — Band IX: die im Jahre 1882 — Band III: die im Jahre 1888
— Band IV: die im Jahre 1884 als Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

Jahrgang 1881—84 der Neuen Musik-Zeitung erschienen in neuen Auflagen und können ä 80 Pfg.
pro Quartal durch alle Buch* und Musikalienhandlungen bezogen werden.

Bei Bezug der compl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen des Conversatrons-
Lexikons sowie alle anderen Musik- etc. Beilagen gratis mitgeliefert.

Jahrgang (1880) enthielt keine Beilagen des Conrersations-Lexikon der Tonkunst.

Im Verlage von Julius H animier,
König]. Hofmusikalienhandlung in Breslau
erseheint soeben

:

Balletmusik
Nr.1, Zigeunertanz. Nr.2.UkrainischerTanz

für grosses Orchester
von

5f>tötJtttU«ö ^losfiojpsßt.
Op. 16.

Partitur M. 11,—
Orchesterstimmen ....... 10,

—

Ausgabe für Fianoforte zu (5
2 Händen.

j
x

Nr. 1. Zigeunertatiz . . .(| „ 1,75
Nr. 2. Ukrainischer Tanz )^ „ 1,75

Ausgabe für Pianoforte zul §
4 Händen. \ »

Virtuosen-Greige
zu verkaufen. Nähere Auskunft bei Otto

Krüger. Hofbuelihdlg. in Sondershausen. */a

Violine und Klavier
im Verlage von

C. F. W. Siegel’s Musikalienhandlung
i,R. Linuemann) in Leipzig.

Hauser, Miska, Op. 60. Nocturne . . M. 1,60— Op. ui. 2me Rhapsodie hougroise
(Audi mit Orchester erschienen) „ 3,—

— Op. 62. Polonaise 2,50
Hilte, Gustav. 0p. 6. Walzer iu leich-

ter Spielart „ 2,—
— Op. 6. Drei Stücke.

No. 1. Romanze No. 2 (E-dnr) „ 1,—
No. 2. Poeme d'amour . , . „ 1,—
No. 3. Impromptu „ 2,50— Op. !>. Drei Konzertstücke.
No. 1. Romanze No. 3 (F-dur) „ 1,30
No. 2. Auf der Puszta. Fanta-

siert ilek „ 1,80
No. 3. Orientalische Rhapsodie „ 2,50— Op. 15. Sonate „ 7,50

Hofmann. Richard, Op. 49. Drei Sona-
tinen zum Gebrauch beim Unter-
richt für angehende Spieler.

No. 1. D-inoIl „ 1,80
No. 2 . G-dur 1,30
No. 3. C-dur 1,50

Hummel, Ferd., Op. 14. Drei Fautasie-
stiieke. (Auch für Flöte.)

No. 1. Lied ohne Worte . . „ 1,—
No. 2. Intermezzo „ 1,50

No. 3. Perpetuum mobile . . „1,30— Op. 42. A. Nocturne für Violine
oder Violoucell und Harfe oder
Pianoforte „ 2,

—

Ktler. Bela, Op. 134. Drei ungarische
Idyllen. (Auch mit Orchester.)
No. l. Abschied von Nieder-

Ungarn 1,50
No. 2. Der Sohn der Haide . „1,50
No. 3. Heimats-Sehnen . . „ i,so

Meyer. Waldemar, Larghetto religioso „ 1 50
Rentsch, Ernst, Op. 28. Elegie. Drei

Improvisationen „ 2,—
Schuhmacher, Paul, Op. 33. No. 1.

UaliemseheSomniernacht.(Auch
für Horn in F.) „ 1,80

Weinzierl, Max von, Op. 47. Elegie. „ 1,80

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Pianlnos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianänos.

1883 Amsterdam; Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pianinos.

1881 London: Als Preisrichter: hors concours.

1883 Antwerpen: Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

einzige hSolitle Auszeichnung für (Ins ganze

Königreich I'reuuen und Sachsen.

Certificate von Frau Dr, Clara Scliiitnaun,
Abt, Brnhrns, v. Bttlow, JaHl, Liszt,
Maszkowski, Servals, Ttialberg und

Wagner heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

y—

]

Taschen-Musik-Alburo.

Oer Musikant in (irr Rocktaicl :
'

Praktisch! lir Billig!

gem-IIscha lt 1 i c (ic X ’.v t: che.

I'rof. Sington
l'dyrnat. Musikalaiihr,::

London . .

Düsseldorf

Paris . .

London . .

Wien . .

Düsseldorf

.

Amsterdam

Antwerpen

ioMeae 1t

Pianoforte-ratortu.

Gerhard Adam, Wesel,
gegründet 1828,

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen«I a

kreuzs. neuester Cqnstruction in stilgerechter Ausstattg.
Billige Preise gegen Bar oder monatliche

Raten von 20 Mark.
Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Garantie 5 Jahre.
In Antwerpen 1805 prämiirt mit der (RM) 4

/e

Goldenen Medaille.

I Kerschensteiner
Regensbarg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 5

Harmonium
Jll. Preisliste frei.

'^leßevfe^ev.
Ein tüchtiger Operetten-Libretto Ueber-

setzer (vom Deutschen ins Französische)
wird gesucht. Offerten unter XXX 200
sind an die Expedition dieser Zeitung
zu richten. a/

3

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Gesangstücke mit Harmonie!
Gleich, Ferd., Op. 41. Vater unser. Ansg.
für gemischten Chor u. Harmonium.
Part. u. Stirn. Mk. 1,20. Ausgabe für
zweistim. Frauenchor u. Harmonium.
Part. u. Stirn. 70 Pfg.

Hess, Karl, Op. 17. Arie: „Meine Seele
ist stille“ (Psalm 62, 2-4) für tiefe

Stimme, Violoncell u. Harmonium.
Kosemaly, Karl, Salvum tac regem für

dreistim. Männerchor n. Harmonium
(od. 3 Posaunen). Mk. 1.70.

Schurig, Volckmar, Op. 14. Geistliche

Lieder für eine Stimme u. Harmonium.
Nr. 1. Adventlied 60 Pfg. Nr. 2. Weib-
nachtslied. 60 Pfg. Nr. 3, 4. Sylvester-
lied — Neujahrslied. 60 Pfg. Nr. 5. 6.
Auf Gott! — „Lasst mich gehn“. 60 Pfg.

Wolfermann, Albert, Op. 6. Zur silbernen
Hochzeit. Gesang für mittlere Stimme
und Harmonium. 1 Mk. 2

/2

JNToxx ! Neu:
Mein Zitherbuch.

Originalkompositionen für Zither von
Bernhard Fritz, Zitherlehrer, Regens-
burg. Gegen Einsendung von

Mk. 2.10

franko Zusendung. (RM) */g

tßapier tum SBilf). fflott & Sie. in Mn. — ®rutf non SBilf). Raffel in SMn.
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pie DCtfloßefe ^igeunergase
ttati

4>uso Stein.

jfiir unqnrif^cn ©pictteute. faie in ®ent[t^tanb für

<Y iljre ftutißtn StBeifen fo Diel gefeiert toerbeii, tonnen

ein fAiSiw« BiürAra erjäiiien oon ber — Oecjoibeten

Sigeuneraeige. 3" Ungarn gibt e« tein geft, fein

Belage, feinen grobfinn opne biefe Beige. llebecou

ipielt fie ju ben Belagen unb ju bem frö^Ucfjen 8?ei<

gen auf, ben Sauernmäbdjen in ber $otffAtnle, toie

ben Gomtelfen unb SJorancffen in ben ^Jatäften. Ein

Seibfiirft in grantfurt a. 9Ä. jabtt einer Sigeuner-

ÜHufitantcufapeUe ein Honorar »on fiinfjebnbunbert

Bulben für jeben Xaq. Gin anberer ©eibfiirft, Baron

i'eopolb 'JiotbfAiib in fionbon, rooHte bei feinet §oA'

geit mit bein fAönen griiulein tßerugia bie ungarifAe

tfigeunergeige baren. G3ie berufenen Stlnfitanten Per®

langten aber tein geringere« Honorar als nierjebn-

tauienb Bulben für ihren 9lu«flug, unb fotAe 8'«*“'

nermufit mar fetbft einem StotbfA'lb 8« teuer.

9(6er uiAt nur bie gürften mit ben papierenen Sfro-

nen böreu bie originellen ÜJielobien ber IßuBtcn gerne.

3br Stubitorium bilben ntanAmal auA bie 'fJrinjen

in ben Sönigtpatäften. $er englifA« ’JEjronfolger

labet bie 8'g™nerBE
'fl

e 'ttmcr toicber in bie ftotjen

Salten oon SBinbfor Gaftle. Bon ihren Sonjertreifen

int WuSlanbc lebten fie mit gotbenen ©Aüben üeim.

fflefonber« in SBeriin fpart man für fie niAt bie fflto.

neten. Einmal haben fie auA Bari« toll gentaAt

mitfamt ihrem SSittor Xiffot, ber mit eAt frangöfi-

fAer BrünbliAleit ein Such „Stubien" über Ungarn

uaA einer SapeHe mittctmüliger 3igeuner>9))ufitanten,

,,Voyage au pays des tsiganes“ benannte!

8u Saufe, in Ungarn, merben fie fetbftrebeub am

meiften fetiert. $ie ScrrliAleit batiert allerbing«

niAt non lange her. SJIan Ijörte in Ungarn immer

gerne bie 8'geunermufif, man bot ihr aber niAt alte»

seit SiuArn unb häufig niAt baä SSrob. Sie b°Agt s

borenen SeAet ber alten Seit, loetAe bie braunen

SKufitanten s« Safte tabeten, serfAlugen bie teeren

SBeinflafAen noA immer mit Sorliebe an Sigeuner-

töpfeu; unb roenn bie beraufAte ®Aar bet Bäftc

auA manAntal mit ben grober Sonlnoten niAt

tnicfcrle — baä S!o« ber atmen Beiger roat im HD.

gemeinen boA Elenb unb junger. B« mar niAt bie

Sieget, bem 8'8>'“nsr 8« gaben roa« er oerbiente —
man ocrtnieS i(;n auf baä Betteln unb Stehlen, atä

auf bie trabitioneUcn Erroerbesioeige feine« Stamme«.

Erft in ben fünfjiger Sabre«, al« fie fiA marin an

ba« Sott aniAioffen, in bejjen ÜJiitte fie lebten, begann

man, thneu ©eredjtigteit roiberfapren gu (affen. Bn
ihren ©eigen, roeldje ben Wiarfd) „5Hdf6cät)'S ,

beS

Webellcn" fpielten, roopnte auch ber irogige ©eift beS

©ibcvftanbeS ber Murugen. ©ar eS möqUrfj? ©am
es niept roirflid) fo geroefen wäre, man patte eS ihnen

niemals geglaubt. Ter unerbittliche $npnau unb

Bene, bie nach il)tit famen, oerfianbat leinen Spaß;

roenn ein 3'8cuner babei ertappt rourbe, baß er bie

ungarifchen ®d)lachtenmärfd)e fpielte, fo mürbe er un-

»ergüglidj in bie öfterreiepijepe Uniform gefterft. Ter

Bigeuner gilt aber im Wßgemeineu alS ?cin befonberer

greunb ber fteuerroaffen ;
mie bem immer fei, in

biefera gaOe erroieS er fiefj roenigftenS als fein tjreunb

ber öftcrreichifdjen ©affen. Unb fo fam eS, baß bie

Warnen ber #igeuner, welche in bie «rmee eingereif)t

rourben, bie TcfertionSliften ftattlid) anmadjfeit ließen.

$rei berühmte trüber non Bigeunermufifanien (93a*

tifdruS) gelangten auf biefe ©ei)e gu anberen Warnen,

als it)te 9Sätcr trugen. ®enn mer eriennt ben 3 *9™*

ner, roenn er einmal einen anbern Warnen trägt?

«errat roar nic^t ju befürchten. $n ben fafbionablen

Rotels unb WeftauräntS burften fie fich nicht Kh™
unb iebenfaUS ihre ungarifepen Sieber niefjt hpren

(affen ;
aber in ben oerfteeften ©chenten ber «orftäbte,

bie man ber polijeilicpcn
l

öluffid)t nicht roürbigte, et

tönten bie ftlänge beS iRdfocshmarfcijeS, beS ßlapra*

marfdjeS, beS SoffuthmarfctieS unb aller anberen 3ie*

oolutionSmärfche beS imgarifrfjen «olfeS. ©enn man

früher ober fpäter banon erfuhr, fo geftaltete ficb bie

©adle allerbingS Pd)ft unangenehm
;

eS gab
_

«erroar*

nungen, 91bftrafungen, Verfolgungen — fo biele Äöpfe

aber and) gefallen roaren, bie Wotenföpfe fonnte man
nicht auS ber ©eit fdjaffen. Sie 3i9c«ner roagten

baS ©piel; unb bie Ungarn pilgerten in bie Debe Je-

ner ©affen, roo feine Sampe baS Slunfel erhellte, unb

fehrten immer roieber in bie raudjgefüöten ßueipen

ein, roo man sum ungarifdjen ©eiue auch Oerbo^

teneS Sieb- freben^t erhielt.

311S fpäter baS ungarifdje Sieb roieber gelungen

roetben burfte, uergafe man ber Saunet ni^t, Unb

fo muffen fie ^eute bei jebem ftefte fein, ©ie hoben

cS nicht mehr nötig, „auf ber ©eige baS Sieb erflingen

j\u laffen, um ben junger jurn ©chrocigen ju bringen ,

roie eS in einem alten, fiebenbiirgifcheit «olfSlicbe ber

3igeuner hr’^ roeldjeS $r. Heinrich uon ©liSlocfi

mit Dielen anberen ©efängen beS braunen «olfeS in

baS «Den tf che überfe^t hot. URait gebadjte, als nQeS

anberS rourbe, baufbar ber 3‘Öcuncr - $ie ©jegebiner

leiteten im 3at)re 1874 auf bie ^mHotioe beS ©erich^ :

prftfibenten WtarinficS eine ©ammlung ein, bamit ihr

3igeuner-^rimaS, ber blaffe, bunfeläugige »tori^Wiica.

j^ur ©tärlung feiner ©efunbheit in ein auSlänbiidieS

«ab fahren fönne. WIS er ftarb, errichteten fie ihm

einen ©ebenfftein, auf roelchcm in fchötieu, golbetieti

Suchftaben bie ©orte ju lefen roaren: „2>em unuer-

geblidjen $>olmetfd) ber ungarifchen ©cifen —
feine Sreunbe". ©in ©jegebiner »latt brachte jd)lie&-

lieh jroei gro&e Seuiaeton^rtifel über Wtorij Wäcs

;

ba roar öor 9tHem bic ©eitealogie unferes .'pclbeu

ftinjirt, bie felbftoerftänblid) bis ®il)avi, bem groBen

Wtufifanten »ergangener ^ahrhunberte, nuriief'geführt

rourbe; bann roar auch erzählt, roo et baS Sicht ber

©eit erblicft, roann er baS ©eigenfpiel erlernt, roelchen

Sfapeücit er unb Wie lauge ongehört, bis er eS nur

«rimgeige gebracht, roeldje Wtäbdjen er ju ©attinen

genommen hatte — beim er erfor fiefj immer roieber

eine neue, roenn bic alte ftarb — unb roeldje «orjitge

beit ücrfdjicbeni’ti fyrauen nachjurühmen roaren. ©r

ruhe in Trieben! Sind) bie 3ut)örer unb fpätcren

^rennbe Sraiij «atifdruS’ erriditeten bemfetben auf

bem Äerepefer Sfriebhofe in «eft ein fptbfdjeS ©rab=

bcnfntal. «atitdrnS roar nicht bloS ein ©eiger ber

Wetotution, er roar auch ein SirtuoS auf feinem 3n-

ftrumente. Äolomon Sötl), SiSjnpmi unb anbere im*

garifdje dichter feierten fein ©eigenfpiel in fdjroung*

haften «oemeu. ©mertd) ®ariiott, ein ungarifdjer

35ramatifer, fchrieb ihm fogar ein «oltSftiicf „auf ben

Seib" unb in biefent ©titefe geigte er auch auf ber

93üfme beS «efter WationaltöeaterS. '©er 2ob ereilte

ihn, roäljrenb er ben 33ogcu führte, er ipieUe fid) bic

SieblingSroeifc als Sobtenmarfd) . . . Unb ber Sebcn»

ben gebenft man ebenfo järtlich roie ber Sobten.

Wian fchentt ihnen nicht nur foftbarc'iWabonnenbUber,

roie eS bem «efter ©ciger «anba dJtavcji ©eitenS

einer frommen ungarifchen Wtagiiatcnfamilie paffierte,

man honoriert ihr ‘Spiel berart, baß fie fid) fantt

unb fonbevS einer behaglichen ©ohlhabenheit erfreuen

fönnten. ©S gibt Wtauchc unter ihnen, bic reich fein

töimten ... §a, roenn baS Spiel niept roäte unb ber

©ein unb baS fepöne WtäbchcnDolf ! $aS
huitgernbe Womabenheer ift aber jebenfaflö Pcrfchroun*

ben. Unb Wtaitdjem, ber bein „Wafd)i^©afchi
M

, bem

beliebten ^ajarbfpiel ber «efter ©afe’S, auS bem

©ege gegangen, gelang eS audj, fiel) ein angenehmes

§eiin ju grünben.

©ie hoben in «eft, in ber ^ransftabt, bem IX.

«rjirf, ihren eigenen Wat)cm; fie mopnen in großen,

mit ©arten uerfchenen Käufern, in licpten, luftigen,

hübfeh möblirten ©opnungen. grauen unb

iöcpter tragen feibene 2üd)er auf ben bnnflen köpfen

unb golbene ©ehünge in ben Dpreii. «on ben Äi«’

bem erhalten manche eine forgfältigc ©riiehung uitb

SluSbilbung — eine Tochter ©arföäß ^erfö’S, eines

renommirten ÜWufifantcn »ergangener Xage, ift eine

ber beliebteren «rimabonnen beS neuen, prächtigen

ungarifchen «olfStpeoterS. ©enn in «eft ber Sajdjing

»orüber unb bem p. t. «ublifum lein ©fdrbäs mehr

aufaufpielen ift, »erauftalten fie auch ihre ©litebäde.

^Ujährlid) gibt eS bann groei — brei folcpec eleganter

3igeunerbäffe
;

gur Waftftunbe ift ©ouper mit fran*

göfif^em fWenu; bei ben ©ouperS aber roirb auSfd)lteß*

lieh ©honipngner getrunfeu. ©leid) gut geht eS ben

3igeunermufifanien in ber ungarifchen «roüing. ®er

©aifeener 3igeunermufifant «ogfdr 3oni ließ feinen ®r[t*

geborenen gum ©eiftlichen, feinen groeiten ©opn gum
Ulbüofaten h^anbilben. ®er junge «riefter hielt im

»origen $ahr feine erfte «rebigt. $aS 12*jährige,

tjübfehe Söchterdjen «ogfdr’S roirb gur Seljrcrin ergo»

gen unb erhält teuren ©prad)* unb Wiufitunterridjt.

Unb fo »oflgieht fich im grieben, roaS üor huitbert

fahren bie ©trenge nicht gu ergtelen »ermochte; Mal-

ierin Wta ria X^erefta machte bie erften «erfudje ber

Molonifation ber Bigeuner in Ungarn; $ofef II. fegte

biefelben burd) fein „^auptregulatiö für Bigeuner"

»om 9. Oftober 1788 fort. iWan rotcS beit Bi0eune^
©ohnfige an unb gab ihnen ©runb unb «oben.

5)a8 roanberluftige unb arbeitäträge «ölfchen ließ aber

bie gange feßhafte ^errlichfeit in ©tiep unb fegte fein

altes «agabunbenleben fort — felbft roenn es nid)t

gelang, baS neue ©igenthutit gu »erftlbern. Wun ta-

rnen ftrenge unb graufame Wiaßregeln. iWan »erbot

bie ©hen groifchen Bißeunern — bie Bigeuner behalfen

fiep auch ohne ben priefterlichen ©egen. Wlan nahm

ihnen bie Minber roeg unb gab fie gu chriftlidien

Wleiftern in bie Sepre — bie ©cifter roaren froh,

roenn bie ungebetbigen gu ihren ©Item gn-

rüdliefcit, bie überbieS niemals über Minbermangel

gu flogen hotten. So fpielten bic fieutdjen alle fflli-

uifterial=©rläffe auS. «Die Molonifation gelang nur

in einem Seile Siebenbürgens, roo es noch heute Bi“

geunerbörfer unb in manchen ©täbten Bl9 euner»iertet

gibt. $ie mechauifche ©efdjidlichfeit unb ber aufge»

roedte ©eift beS «ölfchenS »erpatfen ipm bort gu

©ohlhabenpcit — bie reichen unb foftbaren Moftüme

ber fiebenbürgifchen Bl9eunermäbd)eii,bie ©eorg«aftagh

malt, finb eine treue Mopic ber ©irftidjfeit- ©0 roirb

eS nun rooh! auep auberöroo werben. Ueberatt in ben

©täbten bilben fid) Heine Biflemierfolonten. Stuf

biefe ©eife roirb eS gefcpepen, baß bie 85,000 B^ew*
ner, bie cS nach ber legten «olfSgäplung in Ungarn

gibt, feßhafte Staatsbürger werben, gum £eile eine

9Rufifflilbe mit «ogeu unb ©pmbalhämmerdien im
©appeti.

Sie bringen i()r eminentes Talent gur Wlufif mit

auf bie ©eit. ©emt eS tuahr ift, baß fie »on ben

4000 Muli’S abftainmen, bie Tamerlait auS Bnbieit

uerbrängt, roie bie ©elehrtcn behaupten, bann hätte

fid) ja ipr nmftfalifdjcS Talent bereits bnrcf) 1400

Bahre »on ©eueratioti auf ©eneration »ererbt. Sie

fpiclen jebe ©etfe, bie mau ihnen »orgefuitgen, fofort

auf ber ©eige nad). «or jroei Bohren, als in «eft,

in ber großen Webonte, ein Wtonftrefongert »on gehn

Bigeuncrfapelleu »cranftaltct rourbe, hatte man hier

uollauf ©eiegenljeit, iljr angeborenes Talent in ber

rafrfjen Sluffaffung, roie in ber mächtigen ©irfnng gu

berouiibcni. Ter Sdjroung ihres Spieles riß baS mit

Biflcunennufif gefättigte «ublifuin trog feiner «ln-

fieii()eit gu immer neuen, frenetifdien ^IpplauSftüvnien

hin. 120 Bifleuiier fpiette« ba mit einer Tiffereng

einer 64-tel Wote gufammen unb gur ©rgielung biefeS

BitfammenfpielS hatte eine «cobe »on brei ©tunbeit

genügt, ©ie patten fein Wotenpejt »or fid) liegen unb

ber alte «uufö, ein befaimter ©eigeröeteran, roeld)er

als Tirigent fungirte, marfirtc mit feinem Tirigeu-

teuftabe ben Taft, ©r fpielte ruhig auf feiner ©eige

unb roanbte nur manchmal ben Mopf gur Sette — ec

rief feinem Orcheftcc baS Tempo mit bem Singe gu.

Wicpt einmal feilte Wiapue flatterte beim Tirigiercit

gefpenftiftp l)in unb per — »or 'Mein, weil ber alte

«unf6 gar feine Miiiiftlerlocfeu trug. Hub bod) rourbe

ba ein Wüf6cgt)marfcf) gefpielt, ber alle Jpöver enthu-

fiaSmievte. Tic B«9^nerprimaie aber finb roapre

«irtuoicit, wenn aud) tpr «irtuofentum nidjt mepr

»on unieren Tagen ift. ©ie gefallen fiep in ber

«flege ber »eralteteit Muuftftücfdien, bie fie aflcrbitigS

in ejguifiter ©cije auSfüpreii. BP* «ogelgegroitfdier

auf ber ©eige Hingt fo cinfdjmcid)elub, roie eS Die

«ufl niemals fitßer gefpielt. Wtan laufchtc faSciuirt

bem „Cserebogdr, sdrga eserebogar* 1
(Wiaifafer, gel-

ber Wiaifäfcr . . .) Wdcg «dl'S, beS ÖieblingSmufifau-

beS «ringen »on ©ateS, unb bem „lteplilj feesköm .

(fliege, meine ©chroalbe; B^ofop Boni’d auS MöröS.

Broci Saiten fprangen bem üegtern roäprenb beS «or-

trageS öoit ber ©eige ab, er fpielte aber auf ben üb-

rigen feilte «olfStueife mit uollenbctcr «irtuofität gu

©nbe, roie «agauint fein »erlicbtcS Stänbcpen au bie

©coßpergogin oon Toscana.

©S »ererben fiep aud) ipre berühmten ©eifeu »oit

©efdjtccpt auf ©e)d)led)t — jeber 3is*mnec pat in

feinem Wepertoice bie alten Wtclobicn ©giitfa’S, Wtar-

tinooich’S, «dmjdrs, «ipari'S, Wogiaoölgt)i’S, ©ger-

nuif’S unb ber übrigen B*9cuucc^önige, welche längft

geftorben unb begraben finb unb bie Be»en, bie nad)

ipnen tarnen, nirfjts gelaffen pabeit roie baS Sieb,

roetcpeS fic ben Saiten entlocft unb baS burd) 3opt=

punberte roeiterfltngt ...
Tie 3‘egeuuer »on peute roerbeu ipren Miubern

noch anbere «ermädjlniffe machen fönnen : beim ipnen

roirb in fpäteu Tagen ber itopn bafür, baß fie burd)

Bahrpunberte bie «flege unb ©rpaltung ber ungori-

fcpeti Wtufif beiorgt pabeit, einer füßtraurigen ganber-

paften Wtufif, bie eine utigiücflidje ungarijdje Ticpterin,

roelcpe bie töbtlicpc ©affe gegen bie eigene «ruft ge-

richtet, in iprein ©chroanengcfang als baS ©iugige

auf ©rben begeiepnete, »on bem [ie mit feproerem

bergen fepieb.

Pas 'gUcquiem dou Rector 'gäerfioa.

— Möln. TaS groeite unferer ©ürgenich-fton*

gertc brachte ein ©er?, roetcpeS bis fegt fepr feiten

auf unfern Moiigert-«rogrammen gu finben roar: baS

große Wequiem »on «erliog. Tiefe» «(elfter »er-

moepte in «artS (unb bamit ift gang Bttmfmdj ge-

meint) gu feinen üebgeiien nie bie länerfennmig gu

finbeit, nach welcher er gebürftet unb erft nad) beni

bcutfch^frangöfifcheu Mtiege pat ipn ber ©pauüinismuS,

SUomtemen« (80 $fß. ?ro Duattal) Sitte Sei Set «giften ^oftanftalt, 8u^> »Set aKuftCalien^nttSIung ««fängeSeit.
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bet fid) bamcilS and) auf bie Kunft warf, auf bie

Stufe gepöben, bie et citijtmefjmen läugft beftrebt

unb berechtigt war: ©S galt unferm Stiagner ihren
Verliog entgegen gu fteöen. ©eilbem tonnte man
baS Requiem, baS für bie Opfer ber ftulitage ge*

fdjricbcn war mib Später für General Damremort,
ber bei ber ©imrahmc oon ©oiiftantine (1837) ge*

fallen, aufgefjifjrt würbe, in ©ari$ nie genug hörnt.

Vet unS cgiftiercn jene äußern Grünbe ber Ancr*

lemtung nid)t, eS wäre benn, baß bie ejrtremen Partei*

ganger StiaguerS in Verliog eine it)i*em Meifter uer*

waiibte Ealur erblicfen. 3rtcnfollS ift Verliog, wenn
man feine Aeitßerimgni über Stiagner inS Auge faßt,

an biefer Anficpt unfcpHlbig, beim feine Bunge JÜQC

SBagncr gegenüber fo fdjarf als ein Scpwert. Stiie

bie weiften Stierte Verliog', eparafterifieren bigarre

Genialität, ober wenn man Will, geniale Vigarrie

nud) baS Eequicm beS eigenartigen ftrangofen, ber

fiep in unferer Mnfifroelt autnimmt, wie ein and

fremben Stielten cntftanmienbcr Metcorftcin. EidjtS

liegt ber Kompofition ferner, als fircplidjcS Gepräge.

Der Dejrt be§ Stiertet erfcf)eint im Gegenteil poch*

branmtiirf) aitfgcfnßt nnb überaus renliftiid) in Mufif
gefept. Der Bupörcr pernimmt baS Seufzen unb
iltiepflagen ber fiiitbigeit Seelen birett aus bem Spor
unb Ordjefter. Alle Scpreefen beS jiingften Gerichtes

Rieben PDr iljm berauf unb wenn bie ©ofaune beS

©rgengcl» taufenbfacpcS ©epo roceft, unb ber mächtig

anwadjfenbe ©ofnunenepor immer wieber burdj neu

pingiitretenbc Stimmen uerftärlt, bie Mauern beS

SnalcS Scpier gu fprengen brol)!, ba wirb auch baS

bärtefte Gemüt erbittert — unb ber Komponift pat

feinen ifwect erreicht. Eadjträglid) cufbcrft man aller*

biitgS, baß cS eine meiid)lcrifd)e Stiirtung gewefen fei,

beim was bie ©ofaiMien geblafcn, war int Grunbe
recht harmlos unb rein auf bie elementare Scpaflfroft

berechnet. Wan beritt nicht an bie enifte ©ofaune beS

jiingften Gerichts, fonbern meint eher, baß auf bie

geängftiglen Seelen eine wilbe Dreibjogü Pcranftattet

werbe. DaS gange aufgeroanbte Vled) t)änflf ficb

gleithfam bemmenb an bie Schwingen uitferer weit*

fliegeuben ©pantajie unb gerrt fie in ihrem itberftnn*

liehen Singe wieber hinab. ©S begiept ficb biefe

Sdjilbenmg Ijaitptfärfjlid) auf baS Dies irae ben

©ulminationSpimft bc§ Gangen. An biefem hQ t

Verliog alle feine fünfte Derfucfjt, alle ^färben feiner

reichen ©alette an baSfelbe perfepwenbef. Mit eigener

Schlauheit bereitet er ben Jpanpteffeft beS SapeS uor,

inbem er GefaiigSftimmcn unb Ordjefter bnrchnuS

bämpft, um fie bann gu bem greflften Auffcprei gu

cntfcffeln. Die Anfünbignng beS Seituntergangs ift

gleithfam in bem trocknen Sone einer BeitungSnotig

gehalten; aber plöplicp grollen gwcimal furg nach ein*

auber bie Äontrabäffe in einer bcbropltd) auffteigenben

djromatifdjen Donlcüer unb fcplicßlid) bridjt in biefer

bumpfen unb bis gunt ©lajjen gelabenen Atmosphäre
baS ungeheuere Donnerwetter loS. Da» ift Mate*
rialiSnmS, betäubenber Materialismus, ber uns brutal

unb wehrlos nnfäflt, fid) unfereS Körpers bemächtigt

unb ffterDenfcfjaun* pernrfadjt. Das ift ba» ©nbe ber

Knuff, beim bie Kunft will uitS nidjt bie Sache fclbft

geben, fonbern ein Vilb ber Sache, baS linferc San*
tafie in 5£^iütigfeit Perfekt. Söerliog nennt Mogart,
ber baS jiingfte Geridff mit einer ©ofaune beforgt,

beu „armen" Mogart. llmgefcprt ift Verliog ber

arme Mann, ber fo Piel aufbieten muff, um eine

Sirfuug gu crgicleu, bie ©inen bethört nnb nieber*

wirft, aber nie wirb man bie Art bcrfelben, beren

Veute mau geworben, billigen. Um neben biefem

Verfehlten jeboep auch bnS wirtlich Schöne peroorgu*

heben, führen wir lt. A. ba§ Offertorium an. Scpu»
mann foU [ich bei ber Aufführung in Üetpgig (1843)
Verliog gegenüber geäußert haben: „DiefeS Offertorium
übertrifft AKeS 3" Von biefem Urteil brauchte Schu*
manu fpäter nichts guriicfgunehmcu. Der Sah Wirt
oon Violinen unb Vratfchen getragen. Der ©h^r
nimmt ein MottP aus ber Gantilcne ber Violinen

heraus unb fingt gleidjfam als Begleitung beS führenben
OrchefterS tit taftiocifen ^roif^cnräiinnen bic SBortc
beS DejtcS. Die UBirtung ift nnbcfdireiblid). Später
übernehmen bie Violen, bann bie ©äffe bie GejangS*
melobie uitb bie erften Geigen erhalten in ber geid)il*

bertcu Stieife bie gweite Stimme, herauSwachfenD auS
ber Jpauptmclobie. Der ©h°f bleibt unbeweglich unb
ftarr auf feinem Motio. ^t bringen aber bie
gweiten Violinen mit fjlöfe nnb Oboe bic Grunb*
melobie, bie ©ontrabäffe erhalten bie abgebrochenen
9ioten unb bie erften Violinen führen mit ben Violen
in rhlühmifcher GegenfteOuitg gwei neue VegleitungS*
figuren ein. Dem Söcdjfel ber Klangfarben unb ber
Stellung ber Dhenten ift in ber Xöcfcfjrcibung nicht,
nachgufommeu. Verl iog ift unerfcfjöpflich in neuen'
Kombinationen. Der ©hör hält nodj immer an feinem I

Motiü feft,- baS balb perdeudo perflingt. Aber noch

fefcen bie ©horftimmen in fechSfadjer Deilung nad)*

.
eiuanber im Drcitlang ^inabftcigenb baS Motio oer*

l breitenb ein. ©in ©teSccnbo nimmt balb wieber ab

j

unb baS Amen perflingt, inbem baS Motio nur noch

I ftücfmeife fid) abbröcfelt unb gang Perfd)Wiübet. So
haben wir nun gwei ©gtreme beS 2BerfeS nebenein*

anbergefteüt unb bamit erwiefen, baß neben materiellen

©ifeften, auf weldje baSGJöthe’icheSSort gelten fann: „Die
Diute macht unS wohl gelehrt, both ärgert fie, wo fie nicht

hingchört", ed)t fünftlerifche ^öhepunfte oon gwingenber
Gewalt aufgebaut finb. Unter allen Umftänben ift

es ein SBerf, baS burdjauS intereffant nnb höchft an*

regeub ift, einen ootten äfthetifchen Genuß a6er nid)t

gu gewähren oermag. Mit ber mufterhaften Vewäl*
tigung beS fompligterten SfiefenwcrfeS hat Direftor

Stiüüner, fowie ber gange djoriftifche unb inftrumen*

tale Apparat eine glängenbe probte ber SeiftungS*

fäöigfeit abgelegt. Auch bie oorauSgehmbe „Schottijdje

Sinfonie" oon MenbelSfohn würbe mit Aufgebot aller

ftunft unb bemeutfprcchenbcr prächtiger SBirfung gu

Gehör gebracht. Mit bem Dempo beS Sdjergo allein

fonnten wir uns noch nicht recht befreuitben. Stiemt

wir nid)t irren, hat ber Äomponift Vivace non
troppo unb nicht Vivacissimo oorgefdjrieben unb
ber bürfte eS Woljl wiffen.

'gCus i>em iKimlilerfeßeu.

— SBir haben bei einer früheren Gelegenheit

auf ben in ftretburg i. V. anfäffigen Kirchen*
Komponiften ^oh* Diebolb als einen bec bebeu*

tenbften ber Gegenwart, hingewiefen. Unferc bamalS
auSgeiprodjeite Anficht ift neuerlich burch ffrang SiSgt

fanftioniert worben, beffen Urteil über biefen Meifter

ben Stieg burch bie treffe gefunben hat. „ . . Seine
Cantus sacri, Mefjen, ©{atmen unb Örgelfompo*
fttionen", fchreibt er, „gehören gu ben o o r gii g 1 i ch ft e n

KirchemSSerfen, bie mir befannt finb. Sie halten fid)

getreu au bie große Drabitioit ©aleftrinaS unb SaffuS,— ohne berat leibige Knechtfchaft." ©S bürfte biefer

AuSfprud) befonberS in firchenmufifalifchen Kreifen

iiitcreffiereu. Diebolb ift eS auch, ber in Vaben ber

©äcilianifchen tiiichtung Val)u gebrochen nnb fie

fpegieß in greiburg eingebürgert hat. $m Kölner
Dome haben wir außer oerfchtebener feiner Meffen
ein überaus ftimmungSooHeS, faft bramatifch wirfenbeS

Miferere auf bem ftahreSprogramm.

— fjraitg SiSgt befinbet fid) wiebet in 9?om
wo er bie falte ^ahreSgcit äd Perbringen gebenft.

— Eicht für Alle finb iCrben unb Dttel*„AitS*

gcidjnnngen", fonft würben fie biefelbat nicht forgfant

oor bem DageSlid)t hüten. So bürfte oielen ^efern

nicht befannt fein, baß Dr. Errang SiSgt oor mt*

gefähr breißig fahren Pont Großhergog non Sad)feit*

ÄJeimar geabelt, ja gunt Kammerherrn ernannt worben
ift. EiemaH hat er oon biefem Abel Gebrauch 9 ^*

madjt, ebenfowenig, wie tiorbem Pon bem ihm oom
dürften oon §ohengotlern*£)ed)ingen oerliehenen Ditel

„•t»ofrat". Aue ben Dofiortilel (er ift ©hrenboftor

ber philofoptjifchen gafultät in Königsberg) hat er

geführt, unb biefer SÖürbe, bie ihm Männer wie

Veffel, Sobecf, 3 . Voigt, 3acobi, Aofenfrang u. A.

perliehen halten, fonnte er fid) mit Äedjt rühmen.
Seine gahlreichen Orben legte er nur an, wenn er

oor dürften gu erfcheincn hatte. Doch trug er bei

feinem erften Auftreten in ftena (1843) in bem Kongert,

bem ber bantaltgc ©rbgroßl)erg°0 bo» Sad)fen bei*

wohnte, neben bem loeimarifchen Salfenorben ben

jenaifchen — Vierorben, ben ihm eine ftubenlifcpe

Verbinbung hatte überreichen laffen. SiSgt ift, bont

tfeitpunfte ber Verleihung an gerechnet, ber äUefte
Eitter beS preußifchen OrbenS pour le m6rite, ben

er 1842 erhielt (Seopolb pon Eanfe erft 1854), unb
ber jüngfte Ettter beS bat)erifcheu MajimilianorbenS,
ber ihm erft 1885 gu Deil würbe. Auch Eicha rb
2B agil er hat gwei Orben angenommen, ben bape*

rifchen Maj:imiliaitSorbeii unb baS ©omthnrfreug mit
Stern Pom |)ergog Pon Meiningen, bod) hat er bie*

Selben niemals getragen. Daß ber Meifter überhaupt
nicht Orben erhalten, ift fomit eine ©rftnbung.

— Der auch als Komponift befannte langjährige

Seiter beS OratorienoereinS in München,
Maj 3 cll 0cr, hat feilt Amt niebergelegt. gür feine

Stelle finb bie Herren ©rofeffor Viftoc Gluth als

erfter unb ber ©iauift Heinrich Shwarg als gweiter

Seiter gewählt worben.

— Miin ft er, 1. Eoö. DaS Qnbifäum beS

fgl. MufifbireftorSftuliuSOttoGrimm fn Münfter
Perlief in glängenbfter SEßeife. Der 3uöilar würbe
mit pichen ber Auerfennung unb Verehrung über*

häuft. Der Kaifer perlieh ^,n ben Ditel ©rofeffor,

bte Afabemie in Münfter ernannte ihn gum ©hren*

boftor. Unter ben gahflofen t^eftgabeu unb ©hren*

gefdjenfen erregte gerechtes Auffeh^
welche ber Goppenrath'fche Verlag in ©racptauSgabe

überreichte: „3m 3rid)en ber hl- Gäcilia", Pon 3opanna
Valp. ©benfo aeiftreid) alS anmutig gefdjrieben, be*

panbelt baS bodjtntereffante SBerfcpeii bie „Gntwicflung
ber Mufif in Münfter feit 1170" unb legt 3eu 0n t 8

ab für baS iiiiermübliche Stubium unb bie reichen

funfthiftorifepen Kennfniffe ber Verfafferin. DaS
geftfongert fanb in bem reich mit Sorbeer gefepmürften

Saale beS piftorifepen EatpaufeS ftatt.
' DaS ©ro*

gramm enthielt faft nur Kompofitionen Pon Grimm.
Aüe Eummcrn würben mit raufchenbem Vcifafl auf*

genommen. Außer ber höcpft mertooHen Sinfonie ge*

fielen uns befonberS bie reigenben Sraueiidjöre unb
eine Suite für Streirfjordjefier. Sämtliche Kom*
pofitionen würben jebem ©rogramm gur 3‘crtc ge*

reichen, ©in ftefieffen feploß bie fepöne 3^ier.

— ©rofeffor SB. ftifceithaßeu in MoSfau ift

gum Dirigenten beS MoSfauer MufifoereinS erwaplt

worben.

— Dr. ® ui bo Ab ler in Stiien ift als

außerorbentlicper ©rofeffor ber Mufihpiffeiifcpaft an
bie ©rager beulfcpc Unioerfität berufen worben,

— ©ine junge Sopranifttn non perrtieper Stimme
unb großer Vegabung, gfrl. non Sicherer, unb eine

ebenfo perporragenbe Altiftin, grl. ©parlotte^upn,
haben einen mehrjährigen Vertrag mit ber Kon*
gertbireftion Hermann Stiolff a6gejcploffen. Die
Künftlerinnen werben oorauSftcptticp balb eine fepr

heroorrageube Eolle im beutfepen Kongertleben fptelen.

'gJertnifdjtcs.

— Die unferenEummernlS unb 21 Bei*
gegebenen ©rofpeftc „Eeue Mufifgeitung be*

treffenb" empfehlen wir unfern geehrten
Abonnenten wieberpolt gur gefälltgft gweef*
mäßigen VerWenbung tm 3 n tereffe unfereS
V latteS.

— 3” Mannheim ift am 7, bS. MtS. Karl
tpecfel, ber Seitherige Deilpaber ber Mufifalienpanb*

lung ©. 3- -twtfel geftorben. Mehrere 3ahrgepnte

war ber Verstorbene Vorftanb ber Siebertafel, ber er

bis gu feinem Dob als ©prenpräfibent angepörte, auep

dcrwaltete er mehrere ©prcnftellen bet Stiftungen unb
Vereinen mit bem gewiffenpafteften ©ifer unb ber un*

eigennüpigften ©fli^ttreue.

— Dem Gepeimrat Varon Vegecup, GouPer*

neur ber allgemeinen Oeftcrreicpifchen Voben*Krebit*

Anftalt würbe ititenmiftifcp bieSeitung ber General*
3ntenbang ber §of*Dpeater Dom Kaifer überfragen.

Die Stiapl ift alS glücflid)e gu begeiepnen. Vegecnp

ift eine fpmpatifcpe ©erfönlicpfeit unb überaus mufi*

falif^. ©r bepält gleicpgeitig ben Gouoenteurpoften.

— Vegüglid) eines in unferer Er. 17 peröffent*

licpten VriefeS, ber ben Mangel an Orcpeftermufifer

in Milwaufee (Amerifa) bepanbelt, wirb unS mit*

geteilt, baß ein weiteres VebürfitiS Dorerft niept mepr
porpaiiben fei, weitere 3 uJüge opne genaue Porperige

3nformation unb fefteS ©ngagement baper im 3«'
teteffe ber Eefteftanten unterbleiben möchten.

— Am 3. 3dduar 1886 finb eS punbert 3dhfc,

baß in SBatterSborf in ber Saufip ber Deffauer

^offapeßnieifter griebricpScpneiber, ber Kom*
ponift beS „SöeltgericptS" geboren würbe. Diefer Dag
nun fott in feinem Geburtsorte inSbefonberc burep

Aupprung berfepiebener 2tierfe beS bebeutenben Don*

meifterS feftlid) begangen werben.

— VegreiflidjeS Auffe&en erregte eS in Mündjen,
baß ber König gu ber jüugft angefepten Separat*

VorfteQung gar niept erfepien, fonbern naep Sinberpof

reifte, wäprenb Dpeater unb Künftler feiner parrten.

Die weiteren Separat=VorftetIungen finb ebenfalls

abgefagt.

— Die tnufifalifcpe Seftion ber Klaffe ber Sdjönen

Künfte ber fönigl. belgifcpen Afabemie hat ben ©reis

pon 1000 3^cS. für baS befte Streichquartett Abolppe
Samuel guerfannt.

— 3n München paben unter Mitwtrfung ber

^offapeüe unb erfter Kräfte beS .^oftpeaterS Volts*
fongerte gebiegenfter Art begonnen. Die mufifalifcpe'

Afabemie unb ber VolfSbilbüngSoerein finb tie Ver*'

anffaltcr biefer, für ein gang geringes ©ntree gugäng*

licpen Aaffüptungen.
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Sfrlittft ^agfblatt
n ftp feinen nn'flöoKeji -t «cparai^BfiMätKni

llltifiritrtes Jtlilililntt „ULK“, in frmcitertem Ilmfnitgf,
ScDrtrip. SSoimtafläMatt gfeuillrton. SHeiMntt

„IJeuffdje ^efc^aire“ „3)er J5etfgetfl“
„UliHfifuiiljra iiCec £aiufmtcifdlaf£, ffiurftufinu u. üausmictfifinft"

‘Snrifi ein clflned parleniejitarffrfKÖ «Bureau ift ba$ „Berliner Tageblatt“
in ber Stoße fortan bcii au&oärHßcn älboimentcu bie mieführ(irt)en

f)ac[aments6ei't(üte Geleits mit (teil tlatfitjügen

ju iiberfenben, fo bafffolfpe am nfirfRten iPorniRtafl überall cintreffcit.

3UTe txeu l?t«Autretcn6«»x jlfcormenieri erhallen
gratis U- franko ben bfe l. Sc^embct bereits erfdiirnriie Teil bc8 SJontaiiö nou

Hermann Heiberg: „gsftfjer's @§e“.
ütoil Te,\ember ab erfrfjetneit au« ber Jlfebcr Dr. tfalffon#, be« bcfaimtcn

ftmmbc« ftotj. gatobi|% pollttfdie ©rinnermifjen:
^

„Htts ^löntgsßerois »ormätTjftdjen 'Sagen“,
paefeube^Stf)i(benmfleit einer fleit, turldje oielfarf) an bie Weflcmuart erinnert.

Sftaii abonniert für ben TOonat Dezember auf bas „berliner Tageblatt"
nebft obigen 4 Separat=iBfiWättfrit bei fflmtlidjen Loftan; -f u /y /j D/rt
ftaltcn beS beutfdjcn SReirtied für ben betrag bon mir J- "iß/ h 4 tß xyy.

^roßc^umntcr gratis U. franco.

Neue Musikalien

Für Lehrer u. Gesangdirektoren sehr wichtig!

Heuet ftetotdangefiet.
Mit diesem in Cylinderform aus Neusilber herge-

stellten niedlichen und eleganten Iustrumentcheu kann
jeder beliebige Dur- und XhXolZ-Accorci
im Dreiklang rein und kräftig ertönend angeblaeen
werden.

Preis in soliden eleganten Metallbiichseu Mk. 5.

Zu beziehen Ton: 4/
a

Leipzig, Gebrüder Hug
Brtiderstr. 68. .. .... . ,

MustkaJien- u, /nstrumonten-Hand/ung.

-|- Franz Abt’s -|-

letzte Lieder.
Op. 614. 3 Lieder für 1 Singslimme mit
Begleitung des Piauoforte.

Nr. 1. 0 wärst du mein. Nr. 2.

Zur Naoht auf dunklem Wasser.
Nr. 3. Nicht zu ergründen. Für
hohe und für tiefe Stimme.
Preis ä Nr. 75 Pfg.

Ferner erschien soeben:

Op. 602 . Frau Musika. Für vlerstlm.

Männerchor mit oder ohne Begltg.

des Orchesters oder des Pianof.
Orchesterpartitwr 3 Mk. n. Orchester-
Stimmen Mit. 3,76. Singstimmen 1 Mk.
(eine einzelne 26 Pfg.)

- — Beizende innige Spenden des jüngst
verstorbenen Liedermeisters. — Sollten
in der Hand eines jeden Sängers resp.
Gesang-Vereins sich finden. Vs

Vertag Ton Rob. Forberg, in Leipzig,

Im Verlage von Raabe & Plothow, Berlin,
Potsdaraerstr. 7a erschien soeben:

Allgemeiner Deutscher

Musiker - Kalender
für das Jahr

1886 “®i

PJ-L°W
'lnSu«

empfiehlt ihrreichH-haltiges Lager!
inVIOLINEN |COHCERTVIO LINEN

I

römischen
u.düufschen

SAITEN /gl
anerkannt §8Mf
vorzügliche |M|
Qualiläfen.JMI

vidlinen™
Ebenholz-

J

h
Garnitur «M
Mk.12. i

Meisfe*|raH||
Violinen fr/.-,

Mk.20. xMI

Mark.30und

t

Ä
orzüglicHe

solide ü.

elegante

KA8TEN

u, höher.

(achter Jahrgang)
redigirt Ton ©sfeair Eichhepg.

Mark 2,— netto.

(Nova IV 1885).

im Verlage von Fr. Kistner LEIPZIG.
Bowling/ W. Op. 3. Suite für Pianoforte. Mk. 2,—.
Brambach, C. Jos. Op. 67. Ariadne. Oper in 8 Akten von Otto Frendenberg.

Partitur netto Mk. 150,—. InacenirungslmeU netto Mk. 1,—. Textbuch netto
Mk. —,60. Klavierauszug vom Komponisten netto Mk. 12.—.

Bußoni, Ferruccio B. Op. 16. 2 altdeutsche Lieder für 1 Singsthnnie in. Pianoforte.
No. 1. Altdeutsches Tanzlied. (Nach Xri<lh<ini »•«>« awi-nt<d.) Mk. 1.—. No. 2.

i.Unter der Linden.“ (Nach Walther r. cf. VoflehceiJe von K. Slriiee.) Mk. 1,—

.

Capocci, F. Prima Sonate per Organe. Mk. 3,—.
Chopin, Fr. Op. 9, No. 2. Es dnr-Nooturue für Pianoforte, mit des Autors authen-

tischen Verzierungen heransgegoben von Carl Mikuli. Mk. 1,—.

Draeaeke, F. Op. 27. Quartett (Cmoll) für 2 Violinen, Viola, u. Violontell. Für Piano*
forte zu 4 Händen von F. Stade. Mk. 6,—

.

— Op. 26. 8 Gesänge für Mannerchor.
No. 1. Sang der Deutschen. Partitur und Stimmen Mk. 1,50. No. 2. Einkehr.

U'hluml.) Partitur und Stimmen Mk. 1,60. No. 3. Hildebrand und Hadnbraud.
* Partitur und Stimmen Mk. 1,50.

Flügge, Li. Op. 10. « Lieder für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianof.
No. 1. Trennung. (Deutsrhes Vulk-.sliei). i Mk. —,76. No. 2. Im Maien. (Jnt. c. Hoden-

brr
ff.

\

Mk. —,50. No. 8. „Heute scheid’ ich“. (F. Müller.) Mk. —,50, No. 4. „Am
Aarensee.“ {Svhieniittchea Volkslied. Mk. —,50. NO. 5. Abschied vom Walde.
(Job. A’ep. Voi/t-J Mk. — .60.' No. 6. Abschied vom Liebchen. Mk. —,60.

— Am Aarensee Schwedisches Volkslied für gemischten’ Chor. Part. u. St. Mk. —,80.

Frank, B. Op. 20. Bayerische Walzer für Pianof., Violine und Violoncell.
Heft 1. iNo. 1-6) Mk. 3,—. Heft. II. (No. 7-13) Mk. 3.50.

Franke, H. Op. 72. 4 geistliche Gesäuge für gemischten Chor (a capellai.
No. 1. Tröstung. (Kv. Matth. 6,4.) Partitur mit Stimmen Mk. —,80. No. 2. Esto

mihi. (Psalm 62,2.3.) Partitur und Stimmen Mk. 1,10. No. 3. Reminiscere, Buss-
tag. (Psalm 25,4—7.) Partitur und Stimmen Mk. 1.20. No. 4. Lasset uns froh-
locken (mit Baritonsolo). Partitur und Stimmen Mk. 1,60.

Graben-Hoffmann, 0». liö. Die Libellen. Walzerreigen für Frauenstimmen mit
Begleitung des Pianoforte.

Für vierstimmigen Frauenchor- Partitur und Stinnneu Mk. 2,—. Für dreistim-
migen Frauutichor. Partitur und .Stimmen Mk. 1,75. Für 1 hohe Singkthnine
Mk. t,— . Für l tiefe Singstimme Mk. 1.—

.

Haynes, B. Op. 14. Andante lur Orgel. Mk. 1,50.

Hoftnann, R. Op. 51. 24 Etüden für Violine (Fortsetzung von Op. 25) mit Anwen-
dung verschiedener Lugen.

Heft I. (No. 1-8,1 Mk. 2,-. Heft II. (No. 9-16.) Mk.2,50. Heft III. (No. 17-24.) Mk. 2,50.

Kienzl, W. Op. 83. Frilhlingslieder. 8 Gesänge für 1 Singst, mit Begl. des Pianof.
No. 1. Lenz! <8. von KtimmhnyJ. Mk. — ,75. No. 2. Liebeslied. (Aus d. Itumäii.

des Al. Kmiunci

t

«>. Mite Kremuite

)

Mk. 1,—. Nö. 3. Mit einer Priniiila veris.
(Aus dem Sehwed. des ./. 1’nnhen von TP. 1lernen.) Mk. —,80.

— Op. 35. 2 Lieder aus Osten für 1 hohe Sopranstimine mit. Begleitung des Pianof.
No. 1. Romanze aus dem Rumänischen von (l Viucomvirh. Mk. 1,—. No. 2. „Der

Tainbourinspieler“ aus dem Serbischen von Talrj. Mk. 1.—

.

KretBchraer, B. Recitativ und Arie für Sopran aus der Oper „Der Flüchtling“.
Klavierauszug. MU, 1,—.

forte zu 4 Ilanden vom Komponisten. Mk. 8,—.
— Op. 140. Für Kirche und Konzert. 5 Hymnen (lateinisch und deutsch) für vier-

stimmigen Chor mit Ovgclbegleitnne.
No. 1. „Tribulationes“ („Leiden und Bedrängnis“). Partitur Mk 1,50. Chorstim-

men Mk. —.80. No. 2. „Dextera Domini“ („Gottes gewalt’ger Arm“). Partitur
Mk. 1,—. Chorstimnieu Mk. — ,80. No. 3. „Eripe ine“ („Rette mich, Herr“).
Partit-u£ Mk. 1,50. Ohorstimmen Mk. —

,

80. No. 4. „Ave regina („Ave, o Herrin“).
Partitur Mk. 1,—. Ohorstimmen Mk. —

,

80. No. 5. „Angelis suis“ („Engel vom
Himmel“) mit Baritonsolo. Partitur Mk. 1,50. Chorstimmon Mk. —.80.

— Op. 148. Die Rosen von Hildesheim. Ballade von F. von Hoffnatm für Mannerchor
und BlechOrchester. Partitur mit unterlegtem Klavierauszug netto Mk. 4,50.

Orchesterstimmen netto Mb, 3,—. Chorstimmen Mk. 2,—.
Säuret, E. Op. 82. Rapsodle russe pour Violon avec accompagnement d’Orcliestre

ou de Piano. Partition netto Mk. 7,50. Parties sCparfte« (saus Violon Prin-
cipal) netto Mk. 7,50. Violon Principal Mk. 1,—. Avec accompagnement de
Piano Mk. 8,50.

Schletterer, H. M. 10 Chor-Duette für Sopran- und Altstimmen mit Klavierbeglei-
tung (6. Folge) zum Gebrauch in höheren Töchterschulen und Gesangvereinen
ausgewählt und herausgegeben. Partitur MU..2,—. Stimmen Mk. 1,—.

— 10 Chor-Duette für Sopran- und Altstimmen mit Klavierbegleitung (7. Folge) zum
Gebrauch in höheren Töchterschulen und Gesangvereinen ausgewählt und
herausgegeben. Partitur Mk. 2.50. Stimmen Mk. 1,—.

lOO Stücke aus Klavierwerkeu der Zeitgenossen.
No. 1. Rheinberger, Jos. Scherzo aus der Sonate in Kn. Op. 135. Wk. 1,—

.

No. 2. Volkmann, R. Liebliche Au’ aus „Wanderskizzen“. Op. 23. „ —,50.

No. 3. K irchner, Th. Op. 45 No. 2. Mazurka (Amlur) „ —.75,

No. 4. Liszt, Fr. MClodies polonaises. aus „Glanes de Woroilince“
_

„ 1.—.

No, 5. Gade, Niels W. Humoreske aus „Aquarellen“. Op. 19, Heft I. „ —,75.

No. 6. Hille r, F. Op. 97. Zur Guitarre. Impromptu „ —.75.

No. 7. Jenseu, Ad. Menuett aus „Lieder und Tänze“. Op. 33. „ —,50.

No. 8. Bennett, W. St. The Lake, aus „Three musikal Sketches“. Op. 10. „ —,75.

No. 9. Draeseke, F. Weltvergessenheit a. „Was die Schwalbe sang“. Op. 21 „ — ,75.

No. 19. Jadassolin, S. Op. 25 No. 3. Valse. „ 1,—

.

. Vivaldi, A. Op. 1U No. 3. Konzert für Flöte mit Begleitung von 2 Violinen, Viola
u.Continuo. Für Flöte u. Piauof. bearb. von Paul Graf Waldersee. Mk. 2,50.

Wieniawskl, H. Op. 17. Legende für Violine und Piauoforte. Für Violinsolo mit
Begleitung von 2 Violinen, Viola, Violoncell uud Kontrabass (oder 2 Violon-
celli») bearbeitet von Richard Hofmanu. Partitur Mk. 2,—. Stimmen
Mk. 2,25. Violiusolo Mk. —,50.

Vollständiges Jnstrumenten- I
Verzeichniss gratis u. franco. I

Georg Szdg
Leipzig, Königsplatz Nr. 7 I.

UfetiEc für ffiftgeii6nu u. Hepatatar.
Bei Reparaturen garantiere ich f. künstler.
Ausführung. Verbesserung des Tones und
leichte Spielart. Alte Instrumente, Bogen,
Saiten u. Kasten in gr. Auswahl. (H) Vs

3um Detftuufe augeßoferi

2 Vinlilion 1 Grancino und 1 Stainer.
VIUIIII6II, Kisslegg o/a. Wangen,
M. Graf, Kaplan, in Württemberg.

arlswerk:Mülheimm Rhein.
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Msuisere geehrten Abonnenten werden fretrnd-

lichst gebeten bei

an die Quartalbände der „N. M.-Z.“ zu denken.

Ein Jahrgang, 4 brochierte Quartale (ä 80 Pfg.)

in eleganter Leinwandmappe mit Goldpressung für

nur Mk. 4,20; in

( mit nebenstehender Pressung (Schwarz- und
1 Golddruck) in braun, grün oder rot Iialico für

nur Mk. 4,70.

* Die Jahrgänge 1881—1884 sind in jeder

S guten Buch- und Musikalien-Handlung

|
vorrätig. —

( Jahrgang 1885 wird am 15. December kom-

lllett ~

K
In empfehlender Erinnerung bringe
den PostVersand mit prachtvollen
<RM) höchst preiswerten Vianarleu - Sänger
unter Garantie uac allenvärts.

Preisliste frei.
Julius Häger, St. Andreasberg i/Hart.

pür Professor Audi- 6's Konservatorium
in London werden einige tüchtige

Musiklehrer u. zwei Konzert-Sänge-
rinnen gesucht. Geil. Offerten au Prof.
Anthff'a Secretary. 12 Goldstone Villa,
West-Brighton (England '.

ilcue ftcöer
mit sensationellem Erfolg gesungen von
Frau Brandt-Goertz, Heinrich Bötel, Fritz Emst.

„Neuer Frühling“
mit Piano-Beg-leitung komponiert von

Josef Sucher
Ausg. für Sopran t M., für Altstiro. 1 M.

„Schwalbenlied“
Ohorlied für drei weibliche Stimmen
(Sopran u. Alt) mit Piano. Pr. 2 Mk. von

Eduard Hamei
Dasselbe für eine Singstim. Pr. M. 1,—.

(10. Auflage 5000 Exemplare)

„Mein Engel bist Du“
Lied für Tenor

Einlage zum Postillon von Lonjumeau

iiit Piano komponiert von

Hermann Zumpe
Ausgabe für Tenor, Mezzosopran. Alt

Pr. ä Mk. 1,20.

„Drei Lieder“
für eine Singstimme mit Pianof.-Begl,

komponiert '.von

Ä. Ritter
Nr. 1. März 2. Sternen-Ewlg. 3. Tliere ia
none Bauty’s Daugliters). Pr. Mk. 1,50.

Max Leichssen ring, Mus.-Verlag,
i Hamburg.

t
Billigste JL

Liederbücher. f
237 Volksgesänge f. Mannerchor, gebd. M. 1.25,

]

hcrsg. von J. Heim. Bd. I.

271 Volksgesänge f. Männerchor, gebd. M. 1.25,
hcrsg. von Gnst. Weber. Bd. II.

232 voikagesänge f. Knaben, Mädchen u, Frauen, gbd. M.1.25.

254 Volksgesänge f. gemischten Chor, gebd. M. 1.25.

Zu bozichen von Gebrüder Hng,
Musikalien- und Instrumenten-Handlung,

LeipZig, EtrtLderetraeae 63.
Lager von Harmoniums, Metronomen, Aceordangebern, römischen

Saiten etc.

'

Kataloge und Preisverzeichnisse gratis und franco.

Mitgrossem Erfolge
in Kouzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphona Czibnlka. 13

/20
Für Pfte. 2hdg. Mk.t,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingräber Verlag, Hannover.

Ein tüchtiger Klavierlehrer, welcher am
hiesigen Platze nicht hinreichend zu

thun, bittet geehrte Kollegen, welche sich
verändern oder in den Ruhestand treten
wollen um gell. Off. sub A. Z. 439 an die
Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung von
Ferd. W ag n e r in Zittau. Auch über-
nimmt Selbiger die Diiektion von Gesang-
Vereinen.

^fc^rirtn'idjsljnHrr
$ft f

(J
U G I16 f t’„ Folge verbesserterFassung/S jetzt vielreicher an mineralisch, Bestandteilen, nach

MB wirksamer und deshalb billiger
SSW tSf« als bisher. Altbewährtes Heilmittelbei: Verstopfung

Trägheit der Verdauung, Verschleimung
, Hämor-

rhoiden
, Magenkatarrh, Frauenkrankheiten, trüber

GemuthsStimmung, Leberleiden, Fettsucht, Gicht, Blutwallungen etc.
Friedrichshall bei Hildburgkausen. Brunaendirektioiu

Theatralia.
Verzeichnis von über 6000 Theater-
stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder,
Couplets, Duette, Terzette. Quar-
tette etc. Operetten, Männerchöre.
Gegen franko Einsendung von

Mk. —,80 erfolgt franko Zusendung.

Alt & übrig,
Köngl. Hofmusikalienhancllg,

,

Köln a/Rhein. 5
/6

Unentbehrlich für jede lustige
G-©8©llBch.aft.
Mohamed Mahdi

Die zehn Negerlein
modern-humor. popul. Geaellsch.-Lied

für I Smgstimmo (Clior unisono ad libitum)
mit Pianolortebegleitung.

Freia (IO Ff. (frc. gegen Briefmarken.)

*)Text und Musik Eigentum von Carl
Simon, Musik -Verlag, Berlin W., Fried-
vichstr. u. S. W., Mavkgrafenstr. 68. oder
durch jede Buch- u. Mnsikalienhandlg. za
beziehen.

*)Zebn kleinen Negern fiels za schmausen
ein.

Der eine hat sich todt geschmaust; da
blieben nur noch neun.

Neun kleine Neger hab'u gross Geschrei
gemacht.

Der eine hat sich todt geschrie’n, da blieben
nur noch acht.

Chor (schnell); Ein klein, zwei klein, drei
klein, vier klein, fünf klein Neger-
lein

.
i/
3

Sechs klein, sieb’n, acht klein, neun
klein, zehn klein Negerlein:

u. s, w. mit sechs humoristischen Versen.

GratlV ein Verzeichnis ,.Huuiori8tica,‘w Lieder mit Pianofortebegl. aus
dem Muaik-Verlag Carl Simon, Berlin W.

Helicons
(Könlßrgrätzer Bauart)

vonanerkannt vorzüglich feiner
Arbeit liefert

C. G. Schuster jun.,
Markneukirclien l/S. 5
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$af)ier «oft "Bitflr Sie. iirÄiMit,
—

'®rucf non S8il$. gaffet in ffJtn.
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‘gljeater uni) jüonjerfe.

— Au« Sie« haben wirb un« oon einem

nuferer Kurrefponbenten nacfffteheribe, wofil bie n>eilcften

Streife intereffierenbe ÜRitteilung, über ba« erfte

äußerliche 2eben«aeichen ber „A u fl. 28 i I h e I m j
’

f d| e n

Hodjfchule für ©eigenfpieT:
©8 ift befannt, baß Brofeffot Augufi Sil*

belmj nacf) SRüdfetjr Don feiner großen fßeife um
bie Seit in ber benachbarten ©entarfung Bie*
btid)*3Ro«bacb'« ftdj ein in ber Aähe be« SRf)<unc8
gelegene«, pracfjtDoße« fianbgut erwarb unb barauf

eine „Hodjfchule für Bioltnfpiel" errichtete. Siefelbe

liegt inmitten eine« Borfe«, ift in einfadj=fd)Dnem

Stile gebaut, enthält unter Anberern einen ^ödift

eleganten, afuftifcbcu Konaertfaaf für beiläufig 130—150
Berfonen. Sinjclne Aäume, wie ber große Spetfefaal,

ba« Arbeit«* unb bie Soßnaimmer finb iit geläutertftem

©efdjmacfe altertümlich eingerichtet unb bergen teil*

roeife Kunftwerfe h°hen Serte«.

©eit beiläufig fiinfoiertel galjrcn ift bie „Hoch*

fdjule" eröffnet. Sie erften Schüler famen au« Brng
unb Hamburg unb gegenwärtig befinben fich fcort be*

reit« eine ganje Anaaljl begabter Kunftjüugcr unb

5War nicht nur au« bem engeren Baterlanbe, fonbern

auch au« Spanien, '.Norwegen, au« ©nglanb, IRorb*

ametifet, ja felbft au« Äuftralien ift im „Hau«
Silhelmj" ein fleine« 9Räbd)en 91 bete 'JRaroal ge*

nannt, bte au ben ßöcbften Hoffnungen berechtigt.

Außer bem ©eigenföntge felber roirfen an ber

Anftalt noch weitere tüchtige 2efirerr fo unter 9Inberem

SBilhclmf« eigener erftcr Äieifter Konrab gtfeßer.

Sa« äußerlich bie Stlfjelmi’jdjc 91nftalt ü 6rigcn«

Don allen Koitferoatoricn unferfrfjeibct, ift, baß bie

Zöglinge im „Hau« Silljelmj" wohnen, alfo im
fteten Berfehre mit ihrem 9Reifter leben unb ununter*
brodjen fünftlerifd) angeregt finb.

'J?achbcm fo ein eifrige« Schaffen unb 91rbeiten

in ber Stille gepflegt, ift nun in biefen Sogen bie

„Sifhelmi’jdje Hodffdjule" jum erften Üttale in bie

Oeffenttichfeit getreten. Sie teronftaltetc 31 t biefem Bwerfe
in ber großen proteftantifchcn .^auptfirdje au ßRoSbacß
ein 9Bohlthättgfeit8fon jert, bn« bermaßen be*

lucht gewefen, baß bie rheingaiter ©ifenbahnbireltion
einen ®£tr«sug für bie H«n* unb Herfahrt ber Au«*
wärtigen cinridjten ließ. Bon ben SRcfultaten ber

Stlhelntj’fchen 2eßre aber war mit SRerfjt Hermann
überrafeßt. Sie fpe^teOc gnbioibualität Silßelmj '8 liegt,

wie aüe Seit weiß, aunäcßft in einem ganj nnpergleid)*

bar großen, plaftifdj*fd)öneu Sone, in einer ohne ©leicßcn
minutiö« cntwicfelten Secßnif, Die namentlich auch in
ler&cn», Sejten*, OftaDeit* unb Seaimcnpaffagen
an Korreftßeit unb fonorer ©dwßfraft einzig baftcht,

enblicf) in einer abfoluten ßtcinßeit ber Intonation.
Schon $ule« ©ßymer« meinte eimpal, baß ihm biefe

©fjnraiterifiifa ber fpegieffen Spielart Silßelmj’« noch
mehr auf einem woßlberccßneten,' eigentümlichen
Spfteme au beruhen Scheinen, al« ausschließlich auf
glütfltdjer Begabung. Sie Saljrheit biefer 91nficht

hat ftdj fdjlagenb erwiefen! ©S war gerabeju er*

ftaunlich, wie bie Schüler in allem biefem ihrem
SJteifter nacheiferten. Sie fßracht, bie 9Rad)t unb ber
©lang ber ©eigen in ben ©nfemblc« waren über*

rafeffenb.

2118 Solift glänzte Dorneljmlich ein junger fprager,
SBillie Soltmann, welcher ber lebenbigfte Beuge
bafür gewefen, baß Silßcltnj ftrenge Bucht, bie er

an ftd) felber übt, auch bei feinen Balingen
Walten läßt. 9Rit bem Schwierigen Silhelmj’idien
„In memoriam“, erinnerte ber junge SRann that*

. fachlich oft gang ouffaOenb an SBifhelmj’« ©igenart.

$a« Programm beftanb DorjugSmeife au« Serien
Don ©adf unb Schubert. Sithefmj felber fpielte

mit ben Herren Sab o nt), fjifcher unb 9toebe
ba« herrliche Sdjubert’fdje D-moll-Ouartett unb ein

neue« eigene« Streichquartett, ba« auch QIS Äompo*.
fition fehr gefiel.

.^ebenfalls hat bie mufüatifi^e unb in Sonberheit
bte ©eigerWelt oon ber tnoSbadEjer Schule bebeu*
tenbe« an erwarten unb gwar um fo mehr, al« nur
wirlltchc. Talente bort Äufnahme finbeit. ©in fuöh=
liehe« Sachfen unb ©mporblühen wirb öon ben att*

gemeinen Sympathien getragen

!

.^ot^ eine intereffante Ueberrafdiung brachte un«
übrtgen« ba« in fRebe fteljenbe Äonjert baburc^, baß
in bemfelben eine ©efange«fünftlerin auftaueffte, beren
Setftungen bislang al« fflaoier-Birtuoftn in h*e=

»Jinftfreifen gefchä^t gewefen: grau SNaria
Stlhelm j, bte Schwägerin be« ©eigerlönig«, eine
Stffülerin ber Hebwig Stolan&t unb ber ©auline
©iarbot*©arcia. Sftit einer grabeju wurtber*

baren Sopranftimme trug biefelbe in ebclftem Stile

unb Döflenbeter 9Nanier it. a. eine Hänbenche 9lrie

oor. S. S.

— 91uch in München würbe ©rtKparaer« bra*

matifdte« 9Rärd)en „®er Staunt ein 2c ben" mit

ber 9Nufil be« f£effauer SRufifbircftor« ©. Älee*
in a n n mtfgeführf, welch’ leptere fich auch h»Pr al&

äußerft wirffam unb ftimmung8DoU erwie«. lieber

ben hohen ®erl ber SOlufil hoben wir un« bereit«

früher au«gefpro<hen.

— ®cr ftonjertfängcr griß föleoi hot in

gretburg i. ©. ben ganzen SycluS ber fülüüer*

lieber Don Schubert gelungen unb $war nach ber

neuen 91u«gabe Don ffliay grieblänber (2eipaig,

fßeter«). 2)ie filaDierbegleitung führte fDtufilbireftor

Himmler au«, bie nid)tfomponicrten ©ebichte trug

Schaufpieler H fl gen oor.

— ©era würbe ant 5. b«. fDtt«. ba« 25 jäl)=

rige Stiftung«feft ber 2iebertafel fefttid) begangen.

3Rit ber geier war auch eine fReifje oon Ooationen

für ben in weiteften Streifen befannten 2iebcrfom*

poniften Silh- ^idjird) Dcrbunben, wcldjer feit

©rünbung bc« ©ereilt« Dirigent beSfclbeu ift unb

bem berfdbe houptfächltch feine ©ebeutung oerbantt.

— Ilarinftabt. gn ber jütegft ftottgehabten

Aufführung be« 'IRenbcl8 fohu’fcheu „@lia8" burd) ben

'IRuftfoereiu unter ber anägeaeichneten fieitnng 91.

fütangolb«, hörten wir unter ben Sotiften auch eine

junge .itölncrin, grl. fDiarie Sch net ber, eittewürbige

lodjter be« unDergcßlichett Orntorieniänger« Start

Ächneibcr, heute felbft eine heroorragenbe Stünftlerin

auf biefem ©eöiet. ®ie fchöne flangoofle Stimme ber

jungen Sängerin, bie bur<hnu8 lünftlcrifche Art unb

Seife wie fie biefelbe au Dcrroerten oerftaub, machte

ben heften ©inbnicf uitb riffen bie Buhörer au be»

wunbernbem raufchenben ©eifaQ h»u. 9luch Herr
gcßlcr, ber treffliche Bariton unferer Hofbiihne, trug

burd) feine 2eiftung al« ©liaö nid)t wenig aum ©e*
lingen bc« fdjönen Serie« bet. Ordjefter unb be*

fonber« bie ©höre waren oon mächtiger Sirlung
unb barf ba« Stonaert nl« eine« ber gelungenfteu

be« fUtufilDcrcin« beaeichnct werben.

2>ur unb 'gttoff.

— ©tner unferer mobernen 2uftipietbid)tcr, bie

;
mel)r auf ben ©elbbcutel bc« BublitumS fpefulteren,

1

al« an ba« fütiftlerifche ©ewiffen appeDicreu, unter*

j

hielt [idj mit einem Stoßcgen über bie ©ewohuheiten
I be« täglichen 2eben«. „5)ie fchöitfte Xoge«ftunbc, bte
1

id) mir benfen lann", fagte ber erfte 2uftfpielbid)ter,

„ift bie nach bem fJNittageffen. ®a feße id) mich öe*

haglid) in meinen 2el)H|tuhl unb benfe auch an gar

nicht«." — „Ach fo", meinte ber 2lnbere, „in biefen

Stunben hoben Sie wohl ihc neuefte« 2uftfpiel gc*

fchticben?"

— gemanb fragt einen berühmten Schaufpieler, ber

Dor mächtigen SouDeratnen au fpielen bie ©hee gehabt,

ob er nicht eine Befangenheit empfunben bei feinem

©aftfpiel oor S?atfer unb gürften. „O nein", er»

wibert ber Äünftler mit bem Stola c ineg fßiannc«,

ber fich feine« großen Talente« unb feiner AnaichungS*

fraft bewußt ift, „wenn ich ouf ber Saene ftche, ba

bin ich jo nicht bei gematib, fonberu aße Seit ift

bei mir."
— $er Autor eine« eben erft über bie Bühne

gegangenen einaltigen bramatifchen ©ebidjt« finbet am
Stammtifch einen gveunb, welcher ber Brc|niere nicht

beigewohnt hat. „geb leugne nicht", gefleht er, „baß

ich nicht barauf öeraidffct höbe, bie Strfung ber ge»

fprodjenen Sorte auch burd) äußerlidje füRittel au er-

höhen. 3)ie Sache beginnt in fchauerlicher tiefer fRacht

unb enbet mit bem heßen borgen, ©ut — ! Unb .

.

,,$a« ift ja gerabe wie h^r "» antwortet greunb
gelij.

— Saphir machte einft ein hubfeffe« Sortfpiel

über SReyerbeer. „©« ift lein Sunber", meinte

ber wi^ige Hnmorift, „baß fülcyerbeer au einer fo

enormen Berühmtheit gelangt ift. 2’or hat er im
Beutel, ben Beer im iRamcn, folglich ift ihm ber

2 or beer' angeboren."
— ©in ©oet, beffen Sfüd ba« 2efelomite bc«

5£t)6ätre fran$ai« einmütig a&gelehnt, ftößt halb barauf

auf einen Schaufpieler, ber an ber Si&ung teilge*

nommen. „SRcin rief ber in feiner ©itclteit

perleßte Autor, ,,id) habe aüe Urfache, mich über Sie

au betiagen. Sie haben eine fchwarae Kugel in bie

Urne geworfen, trogibent Sie meine Komöbie nicht

lennen, ba Sie währenb ber ganaen Borlefung ge*

fcyiafen." — „gn ber 2itteratur ift Schläfrigfeit ein

©utadjten V erwiberte ber fiünftler feffarf.

k

— Bn>*i greunbe bcfud)en einen wenig begabten

Sänger, ber im Skater eine fehr befrfjeibene

Steüung befleibet, aber burdjau« nicht nach feinen

BerhäUntffen lebt. „Soau braueffft ®u eigentlid)

al« gunggefeße bei deiner nicht aßau hohen ©age
brei Bimnter?" fragte ber ©ine. „Au« 'Jüid ficht für

meine ©äfte!" erwibert ber Künftler pralilctifch.

„Ach fo, bamit fie fich in« britte Bintmer ßücfften

fönnen, wenn ©u fingft!" ruft jejjt ber aweite greunb,

ihm gleichiam Siedjt gebenb.

— (Selbft bewußt.) gur ©aßitteyer äußerte

ein befanntcr ©taat«mann: „geh fenne nur awet

Künftlcriniten, bie lebigltcf) Boraüge unb gar feine

gehler hoben." — „Sie heißt bie Anbere?" rief bie

©aßmeyer, fich oerneigenb.

— ©in Sdherawort griebrid) Hoofe’«
au« ber Beit feine« ßcipatger fDireftorat« ma^t foeben

bie 'Jfunbe burd) bie Blätter, gn jenen Xagen be*

fanb fich an biefer Bühne ein Schaufpieler ©., bet

nur ein mäßige« lalcnt befaß unb ooraug«weife au

Heineren IRoflen gebraucht würbe, ©iuft jeboch hatte

man ihm auf feine inffänbigen Bitten eine größere

Bartic übertragen. Bei ber erften Boobe jebod), bic

•S>aafe periönlirfj leitete, geriet ber junge 9Rann in

eilt fo uiimotiDiertc« geuer, baß ber ^Direftor ihm
aurief: „Aber, befter ©., wenn fie fo fchreien, läuft

mir ba« Bw&lifunt au« bem Sheater!" 2)er 9Rime
entidjalbigte fidj unb fagte: „Beraeihen Sie nur,

Herr 3>ircftor, aber meine ©mpftitbung reißt mid)

jcbc«mal fort — üon meiner 2iebe aut Kunft fönnen

Sie fich Borfteßuug mad)cn!" — „©aita recht",

Oerfcßtc Haafe troefen, „luenigftcu« feine bcfudffe!"
— Bon einem unferer erften Bühnenljelben

wirb folgenbc« fettere ©eidjichtrijett eraählt. 5)er

Künftlcr befanb fidj Dor Kuracm auf einer Steife tu

ber ©djmeia int Saggott jmet jungen unb fdjöncu

2)amcii gegenüber, bie ihn, ben burd) feine ©aftfpicle

aud) in ber Schweia berühmten Schaufpieler, nicht

mir fovtwährenb betrachteten, fonbeni auch aum au«*

fdjließlichcn ©egenftanbe ihre« flüfternbeu ©efpräd)«

machten. So idjiueid]elf)aft bem Künftler biefe Auf»
merffamfeit ber beibcu holbeit Seien fein mußte, fo

warb fie il)nt auf bie 2ängc bod) läftig unb er fnmi
auf ein 9Rittel, biefelbe doii fid) abaulcitfen. 911« fidj

ber Bug in einem Eunnet öor 2aufnime befanb, er*

griff er, oon ber ginfterni« begünftigt, mit ber 2 tnfeit

feine Dtecßte unb briiefte einige höibare Küffe barauf.

©obalb ber B»>9 Wieber an« £age«Ud)t gelangt war,

faß ber Kiinftler ruhig unb ernft ba, al« wäre nid)f§

oorgefaßen, währettb bie föarnen fich erft gegenieitig

betrachteten unb bann, leife aifdjelnb, fid) unter ein*

anber ihr aßau freie« Benehmen beut ©chauipielet

gegenüber oorwarfen- ©iite fdjob natürlich bic Sdjulb

auf bie ?lnbere unb bie lebhafte ®i«luifion bauerte

bi« mau in 2aufanne angelattgt war. 3ber Kitnftler

hatte aber nur bic Hälfte feine« Spaße« ouSgeführt.

Bcoor er ba« ©oupec perließ, weubete er fid), ben

Hut in ber HQ ub, an feine flieiiegefährtinncu mit

einer tiefen Berbeuguug: „9Reiue föanten", fagte er,

„Sie hoben mich ouf bet gaffrt einer au großen

21 ufmerffamfeit gewürbigt, al« baß tdj nicht begierig

fein foßte, 31t erfahren, wer Don gljnen ©eiben c«

war, bie mir im Sumte! Don ©brgpet einen fold) leb*

haften Bewei« ghrer gxneigung gegeben . . ." ©«
Derftetjt fidj Don felbft, baß ber Kim ftler nicht auf bie

Antwort wartete, fonbern bic beiben ©regten iljrer

großen Berlcgenheit überließ.

— Am lebten ©mpfang«*Abcnbe üon Baronin
Burbett=5outt« fang 'JRabame Botti, nad)bem fie

einige BraDourftüde oorgetragen, bie große Brief*

Arte au« bem „S>on guan“. 211« fie geenbet, trat

eine Heine alte Same auf fie au unb fagte: „gn
©oloraturftüden glcidjt ghneit fRiemnnb, aber URoaart
hat nttr bei ghrem Bortrage etwa« überhaftet ge*

fchienen. Soch bamit fie nicht beulen, ich fpredje wie
ber Blinbe oon ben garben, nenne ich ghneit meinen
ÜRamen — genny 2tnb*©olbfchniibt . 3Ra«
baine Botti oeraog ein wenig ben 'JRunb bei bem
Icifen Sabel, bann fagte fie fduteß: „geh weiß, Sie
waren eine berühmte Sängerin, ©roßtater pflegte

baoon au eraählen." SRacff biefer ©ntgegnung fd)ritt

genny 2tnb, ohne eine Silbe beiaufügen, ihrem Blo$c
an ber Seite bei: Hoü«frau au.

— ©iufeppe Berbi, welcher am 9. Oftober
feinen 74. ©eburt«tag auf feinem Öanbfibe BuffetD
feierte, würbe ton einem ber iffn in großer SRenge
beglürfwünfchenben Bewunberer unb Berehrer gefragt,
wann benn ettblicf) fein fehnlichft erwarteter „gago"
Doflenbet fein würbe. Ser 'JRaeftro erwiberte mit
einem melancholischen 2äd)eln: ,,gd) glaube faum,
benfetben Doßeitben au fönnen, ba« Sagni« ift au
Dermegeit, itt einem Alter bie glüffenbe ©iferfudjt in
Söne au llciben, wo man biefelbe felbft nicht mehr au
empfinben Dermag. geh werbe be«halb lieber auf jeöe«

fernere Schaffen Deraichten."
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—. Enorme Preisherabsetzung!—^
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Mine ganze klant.iache I

B itliothet für 30 Mart

1. Schiller’a sämtl. Werke. 12 Bände.
2. Göthe'fi Werke, 16 Bände.
3. Lessing’s sämtl. Werke. 6 Bände.
4. Körners sämtl. Werke in 1 Bande.
5. Hauffs sämtl. Werke in 2 Bänden.
0. Shakespeare'# sämtl. Weike, 12 Bände.

(Sclilegel-Tieok'sche Ausg.)
7. Homer's sämtl. Werke, 2 Bände.
8. Zschokke's sämtl. liumorist. Novellen,

3 Bände.
0. Kleisf's ilram. Meisterw. 2 Bände.

Alle 9 anerkannt vorzüglichen
Werke in schönem, grossen Form a t

uiul in den prachtvollsten Bin*
liän den zusammen fll&V)

für nur 30 Marli 1

lief. unt. Garantie für neu n. fehlerfrei

SelmarHahne's Buchhandlung

Berlin S., Prinzenstr. 54.

Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, Be-

deutend itn Preise herabgesetzter
i Bücher gratis. '

Für Weihnachten!

A. F. Hiocius.
Op. 44. Preis M: 3.—.

Leinzi

Jacob Lorenz, Neuss a

Piano-, Org-el-

und Harmonium -Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

iiiiiifc-en jmi» Mk. 330
Preise von
incl. Kiste u. Kracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

Amerik.
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knieschweller. Snecialität

rn kreuzs. Pianinos von Mk. 450 bis

Mk.840; letztere hohe Konzert-Pia-
nitios. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. *°/u

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen. Celli n. Bässe, Zithern
und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: WilMmj, Saramte,

Säuret, Ite»grem'>»t, Singer u. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.WoIff,Saiten-Iii8tr.-Fabr.

(H&V) Krenznacli. s/w

Violas, Cellos, Basse, Guitarren,

Zithern,
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

j
gegen monatliche Abzahlungen

I
in Baten von Mk. 4,— an, — unter Unrantie. Fabrikpreise.

/

i Umtausch gestattet. i

i Preis-Courants ev. Auswahlsendnngen franko. V< J

Stuttgart, Hamma, & Cie. (

}yjC Eugeustr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

filrinrs Sjnrl für ftrnugr Ccutr.

Eine Weihiiachtsgabe fur's Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten u. Versen

k.H.HkH.K )m «»kn «KtmH«H»K>H «M «IHK IM «K.HIH.H «H ^OK»H»M»H«ll>^|

Sieben erfdjtcn imb ifi bitrd? nüc öucb= imb Iftitftfaltciifianbs

f
lungert 51t belieben

:

M. II.

(£). Itccfe, op. 221)

12 neue leidjte ®iinje für glarner Pb. 1 ,
50 .

1. C5rufc an bic ficimat, polotuiife.

2. (Ecuifcnbffijön, iüal^er.

3. Hie erften Peilten, pdfa.

4. IPalbrosdjcu, Polfa4ilü3nrFa.

5. So fdjnell n>ie möglich, (Salopp.

6. £lumcn=itt}eiiiläiiber.

7. UictoriastQuabrillc, (Contre).

8. Scbü^ensHIarfdf.

11. A’eftfrcuitcn, (£nabrillc ä la cour (Sanders)

10 . 2thDiiicn4Ual3cr.

11. Ittein Stiebliitg, Sdjottifd?.

12. 3n ros’ger Saune, polfasHTasurfa.

Die befte (Empfehlung fiir oorlicgenbcn 33aub tft, bajj JefU

.1 aefdjciiF 13ö. I. (ZTcrfc op. 7) bereits in 50. Jtuff. etfdjieit imb
i ~ Nu* TT erführeti mirS !

glaube tdj. baß 23atib II. bicfclbe Beliebtheit erfahren roirb.

j
Bectag non fl. I. (Tongec, ftötn.

5 >« Wä>€i K)| )t< KI,K»Tt* )( >(HO 1{4K4 H< M»M4 )T> K> KtHtKtlMHt.KtMtKt>« >(t?

WilelmDietncli, Leipzig, Kreuzstr.30 .

Fabrik u. Lager von

flliisiR=3nsfriiiiieiiten mul Saiten

aller Art. 20— Preis-Listen gratis und franko.

Das schon in 3000 Exempl. verbreitete

Tondichter-Album v™ Dr. K. Oppel

Verlag von W. (irOOS, Coblenz - Leipzig.

Richard Eilenberg’s

beliebte Salon -Kompositionen

für Pianoforte 2ms.

Op. 22. Blau Veilchen, Mazurka Mk. 1

Op. 23. Alpenglöckchen, Polka „ 1

Op. 24. Gold’ne Sterne. Gavolte „ 1

Op. 25. Schmeichelkätzchen * 1

Op. 27. König Karl-Marsch „ 1

Op. 29. Die Heinzelmännchen „ 1

Op. 31. Plappermäulchen „ 1

Op. 32. Ameliö, Mißnonette „ 1

Op. 33. Verlornes Glück. Noctnrno „ 1

Op. 38. Goldfischchen. Salonstück 1

Vierhändig Op. 22. 24, 25, 29. 31, 33 Pr. a M. 1

Pianoforte u. Violine Op. 22, 25. 29 , ä „ 1

Pianoforte u. Flöte Op. 22. 25, 29 „ ä „ 1

Zither Op. 22, 25, 29, 33 Pr. ä Mk. 1,—.

1

Musiktreibende,

Musikliebende
|

wird in eigenem Interesse gebeten,

|

sich die iliustr. Rudolph 'sehen Ka-
ä taloge gratis-franco zu bestellen.

\
• Pioninnc kreuzsaitig, v. M. 450 »

,
f lalllliuo, an, Franco-Lieferung,

j

Ratenzahlung, Garantie. Estey-
;0 Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120 <

j

an. Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
\

Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag- '

Instrumente, Zug- und Mundharmonikas, I

alle Bestandteile. (RM; 3
/10 I

Musikinstrum., deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht

j

oder leicht zu erlernen ist und S

sensationelle Orchester - Piecen
arrangiert für Piano. 2 ms.

Op. 83. Die türkische Schaarwaohe Mk. 1,—
Op. 107. Julius-Marsch, für Piano „ —,80

Op. 108. Aus schöner Zeit. Gavotte „ 1,—

Op. 109. Frühlingsglaube, Idylle „ 1,20

Op. 120. Armenische Wachparade „ 1,20

Op- 126. Die Schmiede im Walde „ 1,50

Op. 127. Fortschritt-Marsch, f. Piano „ —,80

Op. 128. Seelenwanderung, Walzer „ 1,50

Op.' 139. Waldmeisters BrauHahrt „ 1,80

Op. 140. Chinesischer Kriegsmarsch * 1.50

Op. 142. Eine Schiittenpartie, Fantasie „ 1,50

Op. 147. Liebestraum, Salon-Gavotte „ 1,20

Max Leichssenrln0,Muslkv3rUg, Hamburg.

zügi zu UBbunenneii als:

Spieldosen und Werke, 2
*/s bis

|
500 M., AristonB, Herophons etc.

|
Wilh. Rndolph in Giessen, B

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft. \

IJieue Pianoforte -Musik
Vlerhitndly.

Meyer-Olbersleben. Max. Op. 21. S-t rom-
bild er, sechs vierhändige Klavier-
stücke in 2 Heften ä Mk. 2,50. Mk. 5,—
Heft I. Nr. 1. „Schaukeln im

Kahn" 1,—
„ 2. „Träumen am

Ufer“ 1,20

„ 3. „Tanz der Li-
bellen" 1,50

Heft II. „ 4. „Im Mondlicht" „ 1.—
„ 6. „Beim Sturm" „ 1,20

„ 6. „Im unendlichen
Meer" . . . . „ 1,50

RUbner, Cornelius, Op. 28. Nordi-
scher Hochzeitsreigen,
für Orchester u. für Pianof.
zu vier Händen einger. vom
Komponisten 2,50

Hartmann, Emil, Op. 34. Aus der
Ritterzeit, Sinfonie Nr. -2

(A-moll für Orchester). Klavier-
Auszug ä 4m» netto „ 6,—

Hartmann. Emil. Op. 32. E i n Kar-
nevalafest. Ballet-Divertis-
sement für Orchester. Klavier-
Aussng ä 4 ms 6,—

Dasselbe einzeln:
Marcia M. 1,80. Mazurka M. 1,50.

Introduzione e Valse M. 2,—. . „ 5,30
Intermezzo M. 1,—. Tarantelle
M. 2.25 3,25

Meyer-Olbersleben. M. Op. 18. F e i er-
klänge, Kouzert-Ouverture für
Orchester, Klavier-Auszug ä 4ms. „ 2,40

MaiLeictonring,feurig.

sowie alle Arten Musikinstrumente und
Musikartikel in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu deu feinsten M
Sorten (RM) sh0

ö

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Instr.-Kataloge gratis-franco.

Wilh. Rudolph in Giessen,
Instr.-Fabr. u. Versandgeschäft.

Hochfeine

Weichselpfeifen,
1 Meter lang, weit gebohrt, Putz.
24 Mk

;
extrafein, elegant 30 Mk.

Briloner 12 Mk., Probe ]/o Dutzend
wird abgegeben, Nichtcönven. zu-
rückgenommen. Iliustr. Preisl. frc.

M. Schreiber, Hoflieferant,
, Mllaaeldorf. 4

erschien soeben in neuer, äusserat schmucker Ausstattung. Ein Oktavband mit 7

Portraits in Originablecke mit Metällreliefkopf. Mk. 7,—.

In seiner fein populären Weise, ohne trockene Gelehrsamkeit, Bebildert und

wiird
i
gt~iler vielbekannte Verfasser das Leben nnd Ringen der grossen Tonmeister

iüid versteht, sie uns auch als Menschen näher zu bringen.

Englisch etc.

in 14 Tagen
lernt man durch Wellwood, perf. Eng-
länder CO Pfg. — Markäs. perf. Russe
1 Mk. — Morville, perf. Franzose 75 Pf.— Vaagd, perf. Holländer 60 Pf. —
Campo. perf. Italiener 75 Pf. — Lagez.
perr. Spanier 75 Pf. — Prof. Heinrig’s
Engl.Unterh.-Blatt (in. beigedruckter

I
Uebersetzung) in 24 Heften ä 50 Pf.
betitelt. The Teacher. Probeheft 50 Pf.
Durch jede Buchhdlg. sowie direkt
gegen Marken von der (RM)

Berliner Verl.-Anst. (Cray)
Berlin S. 14. Sebastianstr. 23

Cchwanenwaizer. äVUUHUUUU
Wachte, gew. von Ferd.

U Friedrich — Mk. 1,— franko.
Melod. und leichte Gesangspiece.

Dresden. H. Kenner’s Verlag.

Ascanisches

Musik-Institut

Für Mustlier (Bläser).
Von mein. Embrochure-Essenz genüg, einige
Tropfen um dem Bläser die Kraft zu geben
dauernd d. höchsten Tonlagen zu erreichen.
Atteste v.bek. Autoritäten steh.z. Diensten.
Preis ä Flacon M.1,75. 2 F1.M.3,—

; bei Ent-
nahme v. mehr bed. Rabatt. Versendung
geg. Nachnahme durch */4
CI. Schön, Chemikalien Versender, Duixbury.

Berlin SW. Kliiggrätier-Str. iii.

Klavier: Frau E. Glesecke, Frl. M. Hal-
liger, Herr Stollbrock.

Theorie : Herr Musikdirekt. Th. Behbaum.
Trio-Spiel: Herr Konzertmeist. J. Woltze,

(Violine), Herr Hollfelder, (Cello).
Gesang : Frl. Alexandrlne von Brunn,

Frau Elise GiesecJce.

Ul Mehrere alte Geigen
darunter 2 ital., 2 Bratschen und 1

Cello hat billig zu verkaufen
Milnehen. ' Fick’* Nachfolger

-7s Butterraelcherstr. Nr.. 4.
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DlKochs’Fleisch-Pepton
Ehren-Diplora Antwerpener Weltausstellung 1885.
Höchste Auszeichnung nur diesem Pepton zuerkannt .

Ein neues Nährmittel für Gesunde und Kranke,
besonders für Blutarme and alle die. an gestörter Ver-

dauung und Magenschwäche leiden. Touristen, Jägern
und Reisenden (namentlich auf Seereisen) zu empfehlen;

grosser Nährwert, Haltbarkeit, kleines Volumen. In
Haushaltungen und Küchen vorteilhafter Ersatz für

fiefsch-Extrakt; weil Dr. Kochs’ Fleisch-Pepton nicht

, allein die würzenden Extraktivstoffe deß Fleisches ent-

liÄlt, sondern auch dessen Nährsubstanz (Eiweis in pep-^
tonisirtem Zustande).

Vorrätig in allen Apotheken, Drognon-, besseren DSlicatessen- und Kolonial-
waaren-Handln»gen in Blechdosen ä 1 Ko., in Töpfen ä 100 and 225 Gramm,
in Tafeln ä 200 Gramm und in Schachteln von 30 Gramm.

JCödfvolc (Stuosw-icfmung-.

9$
b-91lc3ai«e.

1, Specialität:

Ijreujsailigs

jghtl,'-'Ijitgel ttnb JPiitmno*

in Elsenrahmen — Elsenstimmatock.

in Tafeln ä 200 Gramm und in Schachteln von 30 Gramm.
Verkaufspreise auf den Packungen verzeichnet.

William Pearson & Co. Hamburg Deutschland & Scandanavlen.

Konzert-Arrangements
der

Geschwister Milanollo
übernimmt deren Impressario

Maximilian Mayer «/«

SJdd9ut5cheTheit8r-&Konzartagentur,Frankfurta|M.

Die anerkannt beste und ^
I billigste Klavierschule ist die

|

Normal-Klavierschule

(Methode Kuil&k)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 13

•p M. Bahn Vertag, Berlin. %

Neues Weihnchtsliefl
(mit colorirtem Titel). Geschwister Mil än 0 11

0

irn 'f Cf r c c fp übernimmt deren Impressario

iueilinadltsglonien aauetace Maximilian Mayer </„

für eine Singstimme mit Begleitung
sadj,et 5d'eTh».t»,-&K„;.i-Uig,~ t»r.F,»,kfuri»i>l.

Zu verkaufen. des Pianoforte compoüirt von Dt IM litt ft rflf ßft'fMt ft f*
1 D-Flöte, System Meyer in. H-Fuss 11

. Arthiur Sulllvan. P*Vll|HUU)Vv|tVUVl')
13 Klappen, 1 Ö-Flöte. System Meyer ni. — „ . . Eine Sammlung unserer schönsten vier-
C-Fuss und 13 Klappen, 1 Terz-Flöte und — rrexa »></ ljy. stimmigen Weihnachts-Lieder uml Chöre
1 Flageolet m. Piccolo-Kopf dagegen zu zu beziehen durch alle Musikalienhand-

jn liturgischer Ordnung für Kindergottes-
kaü fen gesucht hingen, oder auch direct von der Verlags- dienstc. am heiligen Abend in der Kirche

1 gut erhaltene Boehm-Flötp. Offert, an Handlung und Rescheerungen. 111. Aull., herausg.
Rudolf Mosse, Kitzingen a. M. (RM.) Praeger d Meier. Bremen. von Dan v. Cölln, Oberplärrer zu Brück

:

i, d. Mark : zu beziehen durch jede Buch-
Professor Louis Köhler schreibt in den Signalen über haiullung für 20 Pfg. direkt vom Herausg.

... . Mi T f t, T
25 Kxpl. für Mk. 4,~ poslfrei.Wai

F

nlUnAkMl 7 !— ... , ,

Neuerungen auf dem Gebiete der Ton- vorl/oiifpii
Verhältnisse. Tonbenennungen uud «01 nauivii«

Tonschriften zur Erzielung der Klang- 1 1)-Flöte, System Meyer ra. H-Fuss u.

reinheit. Eine Studie von 13 Klappen, 1 Ü-Flöte. System Meyer ni.

August Wolter. C-Foss und 13 Klappen, 1 Terz-Flöte und
Preis ßft Pfg. Bei Einsendung des Be 1 Flageolet m. Piccolo-Kopf dagegen

träges erfolgt frankirte Zusendung. kaüfen. gesucht
Verlag der W. E. Hepple’achen Buchhdlg. 1 gut erhaltene Boehm-Flötp. Offert.

(K Keylieh)
i. Bumberg. 8

/0 Rudolf Mosse, Kitzingen a. M. (RM.)

Ilcilmad)t0frcuiie,
Eine Sammlung unserer schönsten vier-

stimmigen Weihnachts-Lieder uml Chöre

von Dan v. Cölln, Oberplärrer zu Brück

i. d. Mark : zu beziehen durch jede Buch-
handlung für 20 Pfg. direkt vom Herausg.
25 Kxpl. für Mk. 4. - puslfrei.

Wir müssen der Wahrheit gemäss sagen, dass die uns
bisher bekannt gewordenen Violonce 1 lschule n , auch die
bewährtesten mit eingeschlossen, nicht den Stoff, die weise
Anordnung nnd die echte Lehrhaftigkeit zeigen, wie die
Schule von Jos. Werner.

Vertag von P. J. Toriger, Köln.

) 4 Hefte ä Mk. 1,—, cplt, in 1 Bande Mk. 3.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

DeutscheJIliistriii

Waldhörner
von anerkannt vorzüglich feiner

ö
/7 Arbeit liefert

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speziell für Tonbil-
dung und Hogeniühning. */«

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

F
ür ein Junges Mädchen aus achtbarer
Kamille, welches sehr geschickt in

weiblichen Handarbeiten ist, das Kleider-
machen, Bügeln sowie die Küche gründ-
lich erlernt, hat, wird Stelle zur Stütze
der Hausfrau gesneht. Offert, unt. II. G.
an Weyers-Kaatzer ßm lihainllg.. Aachen. V :l

Das erst« Heft des
neuen Jahrgang« mit der

lu 14 Farben hergniellten
Urali«kuM«tbeUate
„fSertfttet“

rrirhien «oeben and i>l

durch alle Borhband.
langen ra belieben für

40 Pfenn

Zum Weihnachtsfest!
Ein reizendes Klavierwerk für die Jugend.

ffiin ßimtecfelt ia muftlt. killtet«
nach einem Gediclite „Klein Elli’s

Geburtstag“ komp. von
R. Schultz-Heynatz.

Inhalt: Geburtstagaraarsch. Feierliche
Bcgrüssung der Gäste. Fröhliches Ge-
plauder. Feierlicher Moment. (Ein Engel
gebt durchs Zimmer). Beim Reitenspiel,
Polonaise. Walzer-Rundgang. Abmarsch
der Gäste.
DasWerkchen ist brillant ausgestattet;

mit hübscher Titel-Vignette, illustr. Inhalts-

verzeichnis u. cart. Umschlag und em-
pfiehlt sich als ein vortreffliches Fest-
geschenk fiir die inusikal. Jugend.

Preis 2 Mk. .

Zu beziehen durch jede Musikalien-
handlung, oder auch direkt von der Ver-
lagshandlung

Praeger & Meier,
Bremen.

J. A. Hietel, Leipzig. ;
S

^TZÄ^Kgl. Hom«£

I»
.
* Fahnen- §

|w[i[i>a Mwnufaetwr

/ | A| Handstickerei.

"
Politur-Reinigung

Selbstgebrauch, entfernt Oelanschlag und
Schmutz von Pianinos, Violinen u. alle

S
ol u. lack. Möbeln u. giebt ein. vorzügl.

lanz ä-Fl. 1 Mk. bei F. Stoll, Piauo-
fortemagazin, Cöslin. 8

/e

Prümiirt mit
’

Niederlage in allen Städten Deutschlands.
Nnr beste llohmaterialieii werden verarbeitet.

Tüchtiger Geigenmacher, w. längere Zeit bei
1 1 . Meistern gearb., wünscht Stellung.
Offerten sub A. 104 an die Exp. erbeten.

Collection Litolff.
Neu erschienen und für den Unterricht

empfohlen:

'^'tanoforle=§ofo.
H. Lemoine. 50 Etudes enfantines.

Op. 37. M. 1,20

A. 51 ü Illing, 6 Sonatinen. Op. 17. „ 1,—
F. Schubert. 4 Jmpromp- Pkr»ifr*as»-

tUS. Op. 90. / A«»l»k* „ 1,—
— 4 Impromptus. Op. 142.) »oa Dr. „ 1,—
— 6 Moments mus. u. 2V Hu«* Ri«-

• Scherzi * 0,80

Beruh. Wolff, Kleine Welt. 10

leichte Tonstücke für den Un-
terricht. » 1 «B0

j2IJtoCme=§>oCo.
A- Blumenstengel, 24 Etüden als

Vorbereitung zu Kreutzer’s. „ 2,—

Vollständige Verlags-Kataloge gratis

und franco.

ZZ. Ijitolff s Verlag
in Braunschweig.

°P- 12 für PianoforteÖCI CliaUC ) a ‘2ms von Jul. Bell-
mann ä Mk- 1,—. Durch jede Musikalien-
Handlung zu beziehen.

Verlag von Julius Schneider, Berlin,
Münzstr. 16.

*) Fein erfanden, interessant gear-
beitet, wird dies klangvolle Tonstiick
guten Spielern eine willkommene Gabe
sein, in der sie präcise Technik u. seelen-
vollen Vortrag zeigen können.

Vi (Päd . Litt. Bl.)

Zittersaiten,
Stück lä Pfg., ganzer Bezug 3,50,

sowie Geigen-, Contrabass-, Cello- und
Gnitarresaiten, in anerkannt bester Qua-
lität u. billigsten Preisen. Sämtl. Musik-
instrumente am Lager. Berlin SW., Friedrich-

.

strasse205, Eing.Zimmerstr. 11. M. Zorentz.

Der Gesangskomiker)
Ausgewählte Co uple ts, Duette

, Solo-
scene n etc. mit Pianoforte-Begleitung.

20 Bände (Bd. 18-20 neu) & 1 Mk. */2
Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Verlag: Richard Koch, Cotthus.

fiefonitecs
,
51ml Dodtng geeignet!

Scliramke, Fackeltanz fiir Klavier

zu 2 Händen. Preis Mk. 1,30.

Vorrätig in jeder Buch- und Musikalien
Handlung,

Eine gut erhaltene

D-Flöte mit H-Fuss
ist preiswert zu verkaufen. Offerten

unter M. II. UH) a. d. Exped,

Coinmtssionvevlag von W. Hassel in Köln,

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

«k Kölner

Puppen-
Theater.

>! Heransgegeben

;(|p|
von

Fritz Honig.

1, Band: Anleitung z. Puppenspiele M. 1,—
3. 3. 4. Bändchen:

-
• Faxen und Schwänke ä. t —.50

Soeben erschien und ist durch alle
Buch- u. Musikalienhandlgn. zu beziehen

:

(kufäerfing & Scfnnadjtenßer«
Komische Quodlibet-Serenade für 2 Sing-

stimmen und Klavier von
Herrn. Kipper, op. 69. Mk. 1,50.

Dies neueste drastisch-komische Duett des
beliebten Komponisten wird allseitig mit
Freuden begrüsst werden. —



Auserlesene Sammlungen für Klavier
aus dem Verlage von P. J. Tonger in Ktfln. .

TA 8 ist keine Jeichte Sache, für jede Stufe des Klavierspiels, für jeden Geschmack nnd für jede Gelegenheit passende und gute Unter-
haltungsstücke aus der beinahe unergründlichen Masse unserer musikalischen Litteratur herauszufinden und ist es als ein glücklicher

Gedanke zu bezeichnen, gefällige nnd gern gespielte Kompositionen in Albums zusammen zu reihen und so dem Göthe’schen Ausspruche:
„Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen“ die praktische Seite abzugewinnen. Die Auswahl nachstehender Albums ist mit
besonderem Geschicke und mit sichtlicher Kenntnis der Bedürfnisse des musikliebenden Publikums getroffen. Wenn wir gleichwohl jedem
einzelnen Albuin noch einige Worte zum Geleite geben, so sollen diese auf die praktische Anwendung, beziehungsweise auf die • ver-
schiedenen Stufengänge Bezug haben.

Eduard Jtolide, op. 137. Volkslieder-AlbUITI. Preis Mt. 1,-.

40 Volkslieder in leichtester Spielart mit Fingersatz.

Diefes DolfsliebersKlbum ift bem ungetrübten (Senuffc unb ber rein flieh

(Erholung ber erften Anfänger tut Klaoierfpiele gewibmet. 3» her 5 . {finget*

ftufc unb mit bein Diolinfchliiffcl für betbc l^ättbe beginnend entwickelt es
fid? progreffit», bis inmitten ber jnjcitcu Stufe, gg" Kein ähnliches, neben

jeber KIaoicrfd?ulc 311 gebraud?enbes iDcrfdjen ift mit foldjer Kenntnis bes

3ngcnbfinnes gefd>rieben, feines fpornt mehr 3U frtfdjem ITCutc ait unb feiten

fpridjt eines btitdj HTelobicit aus bem Dolfc in fold) animirenber unb bar*
monifeber Spraye 31t bcu empfänglichen Kiiiberber^eii. Dtcfent hübfdjen Hlbttm
mürbe in twUßcm Sinne bas ITCotto 31m (Ehre gereichen

:

„IDolß erfunben, fing erfonrien,

Sdjött gebilbet, 3 art p 0 1 1 b r a dj 1
1

"

pritü spindier, op. 308 . Blumenkörbchen. Preis 51k. 1,-—

.

40 progressive und übende Unterhallungsstücke für die ersten Anfänger.

21itch biefes Hlbunt ifl, gleich bem DolFs[icber*2llbum, ben erften Hnfängeru
bes Klaoierfpiels gewibmet. 3n anfproebenber {form tuirb ber angefjenbe
Dirtuos burdj eine Krt (Tonmalerei eil miniature in bie perfdßebcneu Cha =

rattere ber ITTitftf auf bie leicbtfaßlidjßc IDeifc eiugcfütyrt unb i(jm bie erfte

Hnrcgimg 311m Derftänbnis ber Zftnfif als foldje aiifgebrängt. 5a ftitbett uiir

bcifpiclsmeife brn ffnnj, bas bülkslirb, bie ülrlobie, bas Sdjcno, ben dämm, bie

dlcijie, btts prälnbiinti, bie dbnnnatik unb Anbrres mein, itt leifltefter Atififtilp

rititQsutclfc bitrdj ßcl|picir illiißriert, beren DerßänMichPcit für Schüler ber Dor*
ftufc bis 3iir unb 2 . Stufe beredjnet ift. Hber auch ohne biefe Hebenab*
ficht hübet bas 2llbnm ein Körbchen noü reijenber, lieblicher (Tonbliiten, welche
bem Kitfänger ebettfo jur Unterhaltung, als 5iir Anregung bienen. „3cber
wirb", wie bie große Kachel fagt, „bas 23uch wohl bei Seite legen, aber bas
Dcrgitiigcn snriicfbc^altcn, bas es ihm bereitet".

D. Krug, op. 343. Goldenes Musikbuch. Preis Mk. 1,—.

Die ersten Keime des Klavierspiels sowie Blätter und Blüten, melodische
Klavierstücke und beliebte Volksweisen.

2To<h ein 3 l,9cr,*,s2nbmn/ eben tuieber mit beßtmmteit Hebenab*
ftdjten! (Sleid) bem „Blitmenförbdjen" unb bem „DolfsIteber=H(bum" greift
aud? biefes bis 3U ben 5 {finger*ilebungen — alfo 311t Dorßufe — jurikf unb
fdir eitet bis 3ttr 3 . Stufe oor. Bei aller melobifchett Behandlung uttb ohne
bem Sdyüler bie Khmin9 c ‘,lßr inftructioen Kbftcht auffommen 3U laffett, will
ber Kutor jfeftigfeit in ber (Tafteinteilung be3wccfen unb ftnb alfo bie Unter*
haltungsftücfc oorsugsweife in biefem Sinne gewählt. (Sleid^eitig »eräugen*
fchcinlidjt aber bie {folge bie (Entwicklung Keiner {fantafieu ans (Themen,
weldje beliebte Dolfslteber barbieten; hiedurch ftnb eine Kn3ahl Hntcrhal*
tnngs* unb Dortragsftiicfe geboten, welche befanutlich 311m beliebteffen (Scttre

ber flapierfpiclcnben 3U9C,,& jählcn-

IDer etn natürliches (Scfiihl für uitfere rei 3enben Dolfslteber empfinbet,
legt bie folgettben Klbiuns nicht teilnahmslos aus ber fjanb, fonbern gönnt
ihnen gar gerne ein plätten auf bem Klaoiere. £ocft hoch fchon bas rtatür*
lidje Üolfslicb fo freunbltd) in feinem einfachen (Sctuanbe, wie oiel mehr
3ntcreffc bietet bajfelbc ber flaoierfpielcnben 3u9<m& in bem reichen unb arabes*
fenge3ierten Klcibc ber ^antafte! IDelche Knregung oerfdjafft es nur, bie
UTelobie aus bem tonbidjteu IDalbe Iwaitsjnheben, gan3 abgefehen oon bem
Dorteile, fidj auf folch angenehme IDeife eilte getuiffe Unabhängigfeit
ber Ringer an3ueignen. Piefc Kiinchmiicbfeiten erfdjlie^cn uns in rcidjem
lltaßc bas

Transcriptionen-Album Bd. I. u. II.

Bd. I. 12 Volkslieder leicht beirb. ood mit Fingersatz rersehei zusam. in 1 Bde. Mk. I,—

.

1. Muss i denn, muss i denn zum Städle hinaus. — 2. 0 Tannenbaum. — 3. Guter
Mond, du gehst so stille. — 4. Schier dreissig Jahre bist du alt. — 5. Von
meiner Heimat muss ich scheiden. — C. Drunten im Unterland da ist’s halt
fein. — 7. Wenn’s Mailüfterl. — 8 . Hoch vom Dachstein an. — 9. Jetzt gang
i an 's Bninncle.— 10. Mein Herz ist im Hochland.— 11. Wohlauf noch getrunken
den funkelnden Wein. — 12. Lang, lang ist's her.

Bd. H. 12 beliebt» Lieder leicht beerb, und mit Fingersatz versehen zisan. in 1 Bde. Hk. 1,—

,

1. "Wenn die Blümlein draussen zittern (0 bleib’ bei mir). Volkslied. 2. W. Heiser,
Zieht im Herbst die Lerche fort. — 3. F. Schubert, Leise liehen meine Lieder
4. C. Bohm, Ja überselig hast du mich gemacht.. - 5. In einem kühlen
Grunde; Volkslied. — G. f. Abt, 0 Jugend, wie bist du so schön! — 7. W. Heiser,
Siehe der Frühling währet nicht lang. — 8 . C. Haeser, Ich trinke dicli heilige
Frühlingsluft. — 9. H. Weidt, Wie gerne Dir zu Füssen. — 1 U. H. Hirschfeld, Es
glänzte der Frühling so licht. — 11. L. Liebe, Hoch vom Himmel droben. —
12, J. Peters, Strömt Tierbei ihr Völkerschaaren.

Jugend-Album.
18 sehr leichte Vortragsstücke zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

JL Jul. Grossheim, Morgengebet. — 2. Fr. Litterscheid, Guten Morgen. 8. Gute Nacht.
4. Lied ohne Worte. — 5. W. Schauseil, Wiegenlied. 6. Bitte. — 7. Fritz Spindier,

Studentenlied. 8 . Gondellied. — 9. P. E. Wagner, Bitte, Grossmutter erzähle. —
10. Herrn. Necke. Am Weiimachtsbaiim. 11. Bruder und Schwester. — 12. F. Burg,
milller, Olga -Mazurka. — 13. Ed. Rohde. Auf sanften Weilen. 14. V. Beyer. Die
Brieftaube. Maznrka. — B Roselia

,
Rothkäppdien. Schottisch. — 16. D. Krug.

Wanderschaft. — 17. Aug. Cahnbley, Froher Muth und leichter Sinn. — l8. F.

Friedrich, Jugendfreuden.

Diefcs KIbitm if! für Knfänger beftimmt, roeldie über bie
f. g. {fünffinger*

Hebungen fd?on etwas fjinaus unb In bie erfte bis 3 roeite *el?rftufe 3a rangiren
ftnb. (Es gibt unfcrcs IDiffens ein ät)nltd?es IPerf, welkes ausfdjlicfilidj für
fo junge unb frfjwadje Kräfte beftimmt ift, nirfjt; ftdjerltd? eyiftirt aber feinem,

: welches ftdj bitrd? gefällige ITTelobien ben lieben Kleinen fo anfdjmeidjelt, als
biefes. ITCit hittbtger Sorgfalt iji bei Huswaljl auf bas ftdj aßmälia er*
weiternbe {faffungsuennögeu nnb ben finblidjen Sinn ber angcfjenbeu „Künftler"
Bebaut genommen unb fo ift ein Strauß Iteblidjer' (Tonbtriteu entftanben, an
roeld^em bie €ltern eben foldje {freube empftnben werben, als bie Kinber, für
bie fie beftimmt fiitb.

3fl ber 21Tenfd? ben Kinbeufdjuf)cn entwarfen, fo erweitert fid; and? fein
Bebürfnis an HTufif, welche bcu fortgefc^rittenen 3<»^C” angemejfctt ifl. <5e=
rabc für bie reifere 3u9enb iß bie Knswahl nnt fo fdfwieriger, als ftd? bie
(Etubrüde fdion ntcl]r feftl^altcn unb auf ben fpätern (Sefdjmatf einigen
(Einflug ausüben. ,für biefe Bebiirfniffe iß nun wie gefdjaffeu bas

Leichte Salon-Album.
14 beliebte Klavierstücke. Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

Dasselbe enthalt: 1. Cart Bohm, Heiterer Sinn. 2. Gondelfahrt. — 3. Fr. Litterscheid,
Märchen. 4. Im Kahne. — 5. Joh. Feyhl, Reigentanz. — fi. Ed. Rohde, Im Mai. —
7. B. Rosalia, Waldidylle. — 8. D. Krug, Hirtenlied. — 9. W. Schausell, Trotzköpf-
chen. — 10. Dr. W. Volckmar, Volkslied. — 11. H. Stiehl, Lied ohne Worte — 12
J. Kreiten, Das Mailüfterl. — 13. Fr. Spindier, Auf Wiedersehen. — 14. M. Oesten'
Edelweiss.

21udj in biefem Hlbntn fpridjt fidj unoerfennbar bie forgfältige IDabl
aus unb bietet bie Kusfiitirung Sdjiilem ber 3weiten bis 3ur brttten fet)rßufc
fanm irgcnbweldje Sd^wierigfeiten.

Das Bebiirfnis nad? befferer Salonmufif ifl jmeifellds in ftetem Stciaeu
begriffen unb biefem Umjlaitbe Kennung tragenb, fyaben wir fjier nodj ein

Klbum 311 Der5eid)iien:

Monatsrosen, 12 auserlesene, mittelschwere Vortragsstücke.

Januar bis December zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Januar. „Neujahrsprass“, Polka von E. Weissenborn. Februar. „Carnevals-Marsch“
von E. Weissenborn. — Märr. „Primula Veris“, Salonstück von C. Bohm. —

^ April.
„April-Launen“. Charakterstück von H. Berens. — Mai. „Blütenregen“, Salon-
stüek vou A. Mennes. — Juni. „Waldfriedeu“. Salonstück von M. Oesten. — Juli.

„Sehnsucht nach den Bergen“, Idylle von F. Friedrich. — August „Die Schnit-
terin“. Idylle von J. Grossheim.— September. „Fröhliches Wandern“, Salonstück
von B. Roselia. — Oktober. „Der fröhliche Winzer1-

, Salonsfück von A. Hennes.—
November. „Jügercliur“, Charakterstück von L. Köhler. - Dezember. „Märchen.“
Fantasiestück von E. Krause.

3n biefem Cydus follen jtd> Ueberfdjrift unb 3n^?aIt beefen un"b fo eine

ftnnigc, inufifalifdje Ct^arafteriftif aller ITTonate bes 3a^res bilben. Die ein*

Seinen Hummern forbern anfdjcintub fdjon einige {fertigfeit, bod? finb fold^c

ntd^ts weniger als prätentiös, ba fte gut in bie Ringer fallen, {für ben
Dortrag in Kreifen, welche leidjte mufifalifdje Unterhaltung lieben, fowie für
eigenes Umufcment ift biefes Hlbum fe^r lohnenb unb 3we<feutfpred)enb.

Alexander Dorn, op. 100. Ettlden-AlbUm. 2 Bände Mk. 1,-.

24 Etüden in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten für Klavier,

„fange tDcilc iß ein böfes Kraut" fagt (Sötfye. IDal)r iß’s, — unb nichts

iß geeigneter, biefe 3U gebären, als bas Spielen oieler, aber eben einmal
notwenbiger (Stuben. Der (Sebaitfe, biefe in hufnionifche formen 3U flciben,

unb auf melobifdjem (Srunbe aufjubauen, fat buhcr etwas ungemein tröftlidjes.

3n bem Dorn’fdjcn <Etuben*Klonm hat bas ITtaterial nun swar bie teeßniffbe

DerDollfommnmtg 3um £faupt3werf, aber bas mußfaltfche (Element in bem*
felben oerfd)afft einen melobiffhen Kei3 , ber gewiffermaßen über bie 3U über*
mittbenben Schwier'gfe'ten iäufdß. Der Spielenbe macht ftd? nicht niir ein

Stiicfchen {fertigfeit, fonbern auch ein Stürf „HTuftf" 3U eigen unb hat alfo

oon ber harten Huß aucf| ben Kern. §ur (Empfehlung biefes IDerfes biirftc

aüetn bie IHttteUung genügen, baß foldjes tn mehreren Konferoatorien, 3 . S.
in Köln, Berlin unb Hnbern meV/ emgeführt iß. Die Sdiwicrigfeit wirb
in bie 4 . unb 5 . Stufe rangtren.

„£aut füubet bas IDort, was bas £jer3 empßnben fpll, burch wunberfamen
Klang" ein Hlbum uoll feben, {frohßnn unb poeße —

Ein Ball-Abend.
14 auserlesene, mittelschwere Tänze. Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

3n ber glürflichßen (Epoche bes HTenfchenlebens wirb ein Ball als ein

befoitberes (Ereignis 3ß cr Darüber, was bleibt? Hur bie

(Erinnerung! Hub was liegt näher, als biefe burch anmutenbe häusliche

HTuftf — tusbefonbere burch (Tan 3mußf — feß3uha(ten ? IDie oft wirb aber

aud? rafd) ein {familtentänichen arrangirt, ja man oerßeigt fid? fogar 3U

einem bjausbalU {Jür biefe immer auf’s Heue miebevfehrenben ®elegeuh?iten

ift ber „BaU*Kbenb" ein UnioerfahHlbnm im heften Sinne besTDortes.

Derselbe enthält; 1. H. Necke, Grüss an’s Rheinland, Polonaise. — 2. H. Blount.
Cagny-Walzer, — 3. A. 1e Dosquet, Neckereien. Schöt tisch. — 4. J. Dalisch,
Narrenkänpchen. Rheinländer. — 5. J. Blied, Hedwig Walzer. — 6. H.
Necke, Goldene Perlen, Polka-Mazurk a. — 7. G. Grennebach, Humor- Quad-
rille, (C.optre.) — 8. Witimann, Flora-Galopp. — 9. J. Grossheim, Auf Wie-
dersehen. Polka-Mazurka. — Kl. A. GUIker, Minna-Schottisch. — 11. H.

Fritzen, Glocken- Polka. — 12. H. Necke, Quadrille ä la cour. — 13. A.

Dorn, Jugendlust, Walzer. — 14. W. Berndt, tiruss au Deutschland, Marsch.



Sierteli&firltcf) fedjä g?untntcrn nebft mehreren filntnctTt liefen,

ßiebent ober Duette», {Jompo»Hotten fiic S8ioli»e ober Sello mit
K'tnbicrbegftit., ßonüecffltiou*Ic?itoii ber lonfuiiit, 'Portruitä ijmw--
ragcnber Dcoibidjtec imb bereu S'iograpfjieeu, Uluftrierte CMd»d)te
ber 3uftrumente, ßftitlbadjS ßpcnt=Uijdu3, ffiöftler# $armomclclne jc.

S'trfa« ton •£. J. iSonjet in Jiöfn a/StO-

’glpolloiiorus.

©ine fettere SRufif* unb SiebeSgefcßitfjte aus bem

alten Sibur

Don

3*iC9ernt 33orrd?c.

(gortfeßung.)

J
fach einer Weile !am UrfuS mie gelegentlich rote*

r ber an feiner Socßter oorbei unb tagte halblaut:

,,©S ift ja ein recht netter $err, ben $>u uttS ba mit*
gebracht l)aft- ^beu leine Rippen finb bei! ! ©r flieg

rooht fe^t gern gu S)ir in ben Wagen?"
„fRein, baS ift nicht mahr, Bapa, er moflte gar

nicht, id} ba&e ißn wenigftenS fed)S 9Jtal barum bitten

muffen."

,,©o", fagte UrfnS, „baS muß S)tr ja gut ge»

ftanben haben!”

®r Icijien noch etmaS ^inaufiigen gn motten, aber
in biefem Slugenblicf ertönte bie trompete, bie gnr
Safel rief, unb man orbnete fich ju paaren, um in’S

Xrilltntum ju gehen.

ftlaoia mußte bem jungen ©äciliuS ben Slrm
bieten, aber fte mar ärgerlich über jeine abfällige

Bemerfung unb lachte über feinen einzigen feiner

Wiße, bie fonft ftetö ©nabe por ihrem la^hiftigen

ipergen fanben.

UebrigenS hatte fie feine Beranlaffung, fidj mäh*
renb beä SRahteS über ihren ©djüßling ju alterieren.

©r aß mit Slnftanb unb mar als ©rieche höflich gegen

bie ©flaeen, maS ihm baS gute §er$ ber IpauSfrau

gemann, er nahm lebhaft am allgemeinen ©cfpräd)
teil, marf oor ben Senatoren ein rooljlroottenbeS Wort
über bie ^Regierung ber Bätet ^in, lobte bem Bau*
nieifter mit ©achfcmttmS bie Neubauten .pabrtanS in

Süßen unb hotte nod) eine ©eßmeidjefet für feine

fftacbbartn, eine moßlfrifierte unb gefdjmücfte Römerin
übrig, ber er fagte, bie ©emittermolfett öorßin feien

fo bunfelfarbig gemefen, mie ihre Singen, eS hätte nur
fdjroadjer barin gebüßt, glaöia felbft tonnte mit bem
gremben nicht reben, ba er ju mett entfernt faß, aber

er tranf ihr einmal ju unb fte hatte ihn eigentlich

immerroährenb im Sluge, fie mußte felbft nicht rnarum.
UebrigenS tranf er mäßig, troß feiner gerühmten
Weinliebhaberei, unb fttaoia fragte fidj, ob ihres Ba*

Mit a/^üj., ben l. pejetußer 1885.

— JUtfCafle 46,000. —

terS Sein ihm $u fdjlecfjt fei, ja am ©djluß fam eS

ihr felbft fo oor, als habe er Siecht unb als ber Ätai*

fertoaft fam, föilttetc fie 5ieittlid) bemonftratio bet*

nah ihr ganzes ©lag auS. ©äciliuS aber hatte heute
an ihr eine fo uitaufmerffnme Siadjbartn, baß er fid)

fdjließlid) auf bie nttbere ©eite fefjrtc unb mit bem
Bhitofopßen, ber neben ifjtit auf bem fßolflcr lag, ein

©cfpräd) über eine pifante Slnefbotc potn berühmten
SBunbertßäter SlpottontuS oon Xponir attfing, bet ein

SRäbcßeu in einen ftroidj uttb feinen Siebßaber in
einen Storch ucrmanbclt haben füllte, morauf ber

©torch ben fyrofrf) gefreffen unb bannt bie Siebe ein

betrübliche^ (Silbe gcfutiben hätte.

Stas Wahl ging worüber^ man Perfammelte fidj

allmählidj mieber ju ©nippen im Berifttjl, mo jeßt bie

großen ß'anbelabet ange^ünbet mürben unb eine er*

quidenbe Slbenbfithle herrfdjte.

3>er grentbe unterhielt einen ganzen $rei£ oon

älteren ©Jantcu unb getreu auf’8 Sebhaftefte. 3rt>ifc^en ,

ben blühenben ©träueßertt, bie in bem offenen Bierecf

ämifdjen ben Säulenhallen beS BerifttjlS ftanben,

fchritten einzelne Ißaare auf unb ab. f^laoia unb ba§

fchmar^lorfige ©enatorcntöcf)terchen, baS bet ^ifch neben

bem ftremben feinen fßlaß gehabt hatte, hufdjten Slrm
'

in tHrm burdj baS .^albbunfcl.

„S)etn ©ictelluS ift rci^eub!“ fagte baS SKäbthen

ladjcnb ju glabia.

M®aS fogft ®u, — mein SJteteßuä ?"

„9?un Öhr fennt ©mh bod) gut."

„2Ba8, mir fetjen uns ja heute junt erften SKal."

„O jDu! 3h« «itft ©ud) ja beftänbig ju. Sfein,

bte 3bee pträc^ttg tton 2)ir, ihn auf bie SGSetfc

hier etnsuführen!"
„Scßt halt bett 3Runb, e§ ift fein SBort roahr

babon."

„9BaS foÜ'S bemt, ich tage ja, er ift reijenb!"

Unb bie 2J2äbchen flatterten meiter. ^laotuS
UrfnS näßte mit bem Bhilofophcu.

,,©)iefer SJfetetluS", fagte leßterer im Boritber*

f(breiten, „ift ein geiftreicher SRann. ©r fdjeint in
Sltfjen ftubiert haben. ®ie Xtjcoric bet HRufif

feßien ihm nicht fremb ju fein, ich bin gefpanut auf

fein pofitioeS Talent."

„3a ", fagte UrfuS, „mir fiel ein Stein üom
§er§en, als ich fah, baß mein Stäbchen menigftenS
feinen orbinäreu Stenfcßen mitgebracht hatte. ®ie
©efchidjte ift ohnehin fef)r auffällig, ©anj traue ich

bem iperrn noch nicht."

'ßrri'j pvo Cnartat bei ollen IJJoitiimteeu in DeiUidilanb,
Cefterreidi = 11 «nitrit unb Jiupcmburn, totnie tu fämtlirticn 4ütrt)s

mib »JJtiififitlieiiljaiitifiiitncu SO : bieect uon .«bin per Mreitj«

baub imb bet beit 'ßoflämterii brö 9Beltpoft»evein« l l'l. 50 'ääifl.,

(Sl»,telHe 'Jlimmu’tii Ü5 IMn. ^nferate 50 pr. 'Jlüitpav.^eik.

^eraiitiuortf. 'gUfraßfeur: ^{ug. Reifer in ^ofn.

©o hatte fid) SletelluS im ftlugc tu ber ganzen
©cfdjichaft fvreitube enuorbeit. 9Ran mar eut^ürft

üon feiner geiftootlcn, ctmaS farfaftiidjen ÜWeberocife,

bie fSamcit fchmärmteu für feine graublauen Slugen,

fein meidjeS .£>aar, feine mclobifdje Stimme, matt

brängte fid) um ihn, eS fd)icu faft, als fei er ber

eigentlidjc Siittelpnutt beS gaumen Ä'rcifeS im Ipaufe

bcS ^-laoiiiS UrfitS.

91ber ttod) Ijatte er nidjt baS eigentliche Sin*

^tehuugSjentnuu erfanut, baf) biefe bunte ©djar oon
kanten unb Nerven, biefe biefett ©enatoreu in ber

banfehtgeu Xoga neben bem heitern Baumcifter, bem
mcifen Bhilofophett unb ben ladjenben fdjmavjen unb
blonben Stäbchenlöpfen im lampenburdjftrahlten 'periftt)!

ber BtUa oevfammeltc.

3Bohl fcßiittfte man bte feinen Seine bcS reidjen

IRÖmerS mit Wohlbehagen, mol)l ließ man feinen

2luftern, feinem Staftgeßügel, feinen $iirf)eit auS
fernem Sieer ©eredjtigfeit toiberfahren, tuoljt manbelte

man audj gerne au ben raufdjeuben l^aSfaben bcS

©arteuS in ber tiburtinifdjen Billa, aber ein

höheres ©anb noch oerfniipfte bte ungleidjen ©lemente
biefeS ÄreifcS unb bannte fie mit gleicher ©eroatt in

biefe fdjönen Siäumc.
Sille, rote fic ba ^ufammenftanben, §erreit mie

Samen, marett 9Rufif»S)tlettanten. Kenner nannten
fie fich felbft unb für Senner unb bebeutenbe auS*
übenbe Zünftler mürben fie auch ruotjt in ber großen
Slilettantenftabt, bte baS faiierlidje 9iotu barfteüte,

gehalten. ®S maren oornehme Üeute, bie nie öffent*

lieh auftraten, aber bocf) ein BebiirfntS entpfanben,
im engem Steife biefelben Sorbeeren ju ernten, mie
bte gelben ber Bühne. Wer nicht blittb bemnnberte,
Pevfiel fchonuttgSloS einer ÄrÜif, bie mit einem un*
geheitreu Slpparat oon Theorie arbeitete.

3eßt, nachbem baS ©aftmahl oorüber mar unb
allenthalben eine ungejmuttgenc ^eiterfeit fich in Wort
unb SJiienen auSbrücfte, jeßt flog plößlicß burih bte

fröhlichen ©ruppen im Bertftpl baS bebeutfante Wort
„S)tufif!" unb mie auf ein höheres ^ommanbo gog
man fich elue beftimmte ©egenb ber offenen §aQe
^urücf. ©flauen fchleppten ©effel unb Xeppti^e nad),

bie altern §errn naßmen Blaß, bie jüngern ©äfte
ftüßten fid) auf bie Sehnen unb atmeten ben am*
brofifchett S)nft ein, ber aus ben Socfen ihrer SRäbdjen
ftteg. SReteUuS ftanb nicht weit oon ^laoia, er hatte

bie §äube über ber Bruft getreust unb fchien feßmeigenb

i

unb nicht ohne ein geringes S&tßbehagen ber SJtnge

I au märten, bie ba fommen foüten.

äUomiemcutS (80 Sßfg. pro Quartal) Sitte Bet ber niidiften ^ßoftauftatt, Sutf)= aber SStufifaIien=$anbIuitg aufjugeben.



©ajuS DercntiuS StruSfuS, ein Senator Pont
j

Umfang einer Seintonne, hatte ftd^ gunädjß erboten,

'

•ctmaS oorgutragen. ©r fclbft fang mit einer Stimme, I

bic fd)pu geroden roar, als <ylaoia noch in ber Siege
tag, ein fdbßüerfnßteS ©ebidjt in clffilbigen ^cröc&eti

itadj ber 9(rt .ß'atitßS, roobei fein Sdjroiegerfohn t(jn

auf einer enormen, mefiiugbeiihlageneit ftlöte begleitete.

5>aS ©ebkljt feierte bic th'eige bei ©eliebten, in fdjerg'

Ijafter, aber becenter Seife, unb ber Bortragenbe,
ber und) ber roefentlidj recitattüifdjcn Btobc feiner

3cit bie Bielobie gang hinter beut Derf gurürffteljen

lieft, ocrfudjte halb über feine eigenen Siße gu ladjett,

rooburdj fein ©ejnitg beit Gfjarafter be§ 5ro|dMuaft*n&
annaljnt, botb perbrehte er bie Gingen gu ben jungem
Reimen beS Ärei)cS, romn er bom Ä’iiffcn fpradj. Daß
bie Begleitung ben Sdjnupfen hatte unb in bie ftlöte

niefte, ftörte niemanb.

Bian jubelte, als ber Sänger ben Strang abttaljm

mib fiel) mit einer piirpurbefrattglen Serüiette ben

Sdjmeiß bom fallen Srijäbd roifdjte, unb eine alte

Dame pricS bic eroige Dngcnb, ber BßöbuS immer
1)0 tb bleibe.

lylauin t)attc aurf) Beifall geflatfdjt, aber nidjt

mit ber finblidien ftreubc, roie fouft. 911$ bie Btujif

Q» fing, batte fie fidj barauf gefreut, roa$ BidefliiS

fagcu mürbe.

©eroiß fpieltc ober fang er aurf)
! 3cßt mußte

ihm erft beS BatcrS ftaus im eigentlich glättgenben

Sichte erfdjeineu, jeßt tarnen für iljn fetbft erft bic

rcdjten Dnumpbc. 9lber BteteUnS blieb falt, alS ber
Senator fpiette. Sein 9(uge mufterte bie bunten
färben bcs BtofaiJbobenS.

©inmal fdjantc er rnfdj auf, fein Blict taugte
fid) mit bem beS BiübchenS. „3ß es nidjt rounber-

fdjöu?" fdjieucit bie braunen Gingen gu fpredjen,

„bitte, fag’ aud) Du, baß es fdjöii ift", jdjienen fie

einbringlidjpr gu mabnen. Dod) bie graublauen
'lugen ba bviilien fagten mdjtS als „Sie finb Ijübfdj,

feilte braunen Sternchen, — aber bie Btufif ift

fdjaubcrljaft." Unb um bie Sippen beS ^remben
gueffe ber alte Spott, ftflaoia frljautc nidjt mdjr Ijiu,

aber al» ber Senator ftfjloß, flatfdjte fie nur mcdjamjdj
unb ol)iic Sänne. BieteßuS flatfdjte gar nidjt, fo

baß ber Senator, bei* Port) in ben jjrcmbrn in ben
ftimmd eil!oben Ijatte, iljm jeßt eilten befreutbeten
Blid gimtarf.

Slbcr clje e$ gu Sorten fam, trat ein neuer
Süugev Sipo 11öS auf. Ditiatms ber Baumeifter
trug eine ©legie CoibS unter fvlötenbegleituug oor.

DitiauuS fang nidjt fdjledjt, aber in ber Saijl ber

Stoffe Ijo ttc cr_ feine ©rillen. Die Hausfrau geigte

eine ärgerliche Stirnfalte, iljr trefflieber ©emafjl aber
perfpürte plößlidj einen böfen ftuften mib Perfudjle,

einige bcbenflidie Stellen bc$ Siebes tot gu räuipern,
roorauf ber Sänger feine Stimme bevortig uerßärftc,

baß nun grabe ba» Sdjlimmfte mit unerhörter Sudjt
Stilen auf$ JErommelfcll fdjlug. GHeidjmoljl flatfdjte

man lebljaft, als ber Baumeifter fidj 511m Sdjluß
»erneigte.

_ 3*lania Ijatte faß nicljtS pon bem ©efang geljört.

Sie mußte immer unb immer micber auf ben ’ftreinben

feljeu. Sie aus ©t:g gegoffen ftanb BieteßuS ba,

fein ©ebattfe ließ fid) pon feiner Stirn ablcfen. Slber
mieber ging eS bem Biäbdjeu fo, mie bei Dild) mit
bem Sein. Sar ba$ BiofaiJmußcr beS BobenS, ba»
biefc§ feltiamc 9lugc bort in aßen Stitbungeii j^u

»erfolgen fdjicn, — mar es nidjt am (Silbe mehr
wert, als ber ß'long jeneö lofen Siebes? ä'ontitc

biefer 9Jietcllii§ nicht recht h^^c»» meint er fich barüber
erhaben fühlte? $a, fo mußte e3 fein, ber GJricdje

mar fclbft ein großer Ä'ünftler, er »cradjtete biefe

fleineii. Unb heute Vlbcnb fotttc er gemiß nodj jeigen,
ma^ er fonnte! Cb ev's tljun mürbe? C er mußte,
fie fclbft müßte ilju bitten!

ber Baumeifter aufljörte, blieb ftlaoia mic
in (%‘bnnfen fi^en ttnb flatfdjte gar nicht. 2)cm
Sänger, ber fidj beflagte, madjtc fic eine fcfjnippijihe

Benterfung, aber fie fnlj über feine Schulter meg in
baS ©efidjt be» 9Jtetedu§ unb eä mar ihr, als läfe

fie in bemfelbcn bie permunberte fjrage: „Saturn
ftntidjcft SDu nicht?" Unb bann mürben bie 3^
ernft, faß mic ein ‘februef leifen BlitleibS ging ein
eigenartiges dürfen barüber meg.

3n öicfein ^lugenblirf nahm bie mufifalißhe 91benb=

Unterhaltung ihren Fortgang.
ißljiloßratuS, ber Bljilofoph, trat in bie ÜRitte.

©in befranster STnabc iiberrcidjte ifjtn eine große unb
prädjtige gither, ber ©eieljrte ftrich fich baä maüenbe
^,00

V..?
uS i)cr “«hm baS ^uftrument mit einer

gra^iöfett Bemeguug unter ben 91rin, brüefte bte rote
jMofe, bie er auf bem gelben Gallium trug, gurecht
unb begann bann mit einer Jürgen 91njpradje an baS
fßablifnm.

2)ie Shmß, jagte er, fei manbelbar mie bic

fOtatcrie ber Seit. ’Xäglitf) fdjreite fic roeiter, täglich

erobere fic neue ©ebicte. 2lber baS £Ödjße unb ©beiße

fei bodj bic 9fatur. nachguahmcn fei eigentlich

Slnfgabe beS ÄiinftlerS. So molle aud) er bcmi nidjt

eine alberne SlßtagSmetobie Portragen, fonbern ein

Uiaturgcmälbe. @r Ijabe groar ältere Borgänger in

biefer älrt ber Sßufif, mie ben berühmten jimotheuS
am ^»ofe 9lleyanberS, aber im Sefentlidjcn fthmcidjle

er fid) bodj, oößig original unb gemiffermaßen cpodje=

madienb 3 a fein. 2)aö longemälbe, roeldjeS er por*

führen merbe, tjeiße „ber Stnrnt" unb fcßilbere ein

ilngcrotttcr auf bem ttjrrfjcuijcheii 2)teer, aßeS nach

9lutopljie in Xöne gefeßt, mie er hingufügte.

Somit begann er gu fpieleu. ©r fueßte mit ben

nicht feljr gefügigen Saiten ein IcifeS Bcanfcn bar-

gufteßen, er beutete ba§ 91uf* unb 9lbmogen ber noch

fdjtoach erregten See in gicmlidj einförmigen Xönen
an unb rnoßte baö Ueberfippen ber fdjäumenben
Seßen in plößli^en fdjriflcn Ouicffönen miebergeben,

maS ßets mehr ober meuiger natürlich flang. ®ann
mürbe ber Sturm Ijcftiflcr, bie Saiten jammerten unb
minfeltcit in aßen Xouarten, unb baS gange ftnßnt*
ment fdjmanfte mie ein ßfjmer belabeneS Sdjiß auf
erregtem Bfeer. ®er Sturm in beit Saiten fchien

aber bem heißer noch n*^t gu genügen, er ßampfte
mit beiben ö'üßen ben 2aft, fing miber aßen

Braudj an, mit ben Sippen gu pfeifen unb roßte

bie 91ugeu, als foßten Bliße hewuS fahren. 2)a

an midjtigen Steflen fein Sflaoe im ."pintergrunb
|

mit einem Jpaiuiner muchtig auf ein leeres f^aß jcßlug,

fo murbe bic ^Hußon beS ÖletoitterS balb püflfonunen.

|

©ine Stiüe be» ©ntjeßenS lagerte fich über ben

Ijörcru, eitblich fenftc ber 2)ichtcr*fiomponift baS
! ßurmbefdjmörenbe ftußruiucnt, baS jeßt einem Pößig

abgetafelteu SdjiffSrumpf nicht unähnlich mar. $ad)
einer Banfe beS SlufatmenS brach ein unenbltcher

Beifaflsfturin lo».

Blatt umarmte ben fdjmeißumtropftcn Bieißcr,

man pries feine ft'unß alS eine Neuerung beS 3Qh r’

ijunberts, bie jungen Santen fdjmücften iljn mit einer

neuen flfoic, ba bei* Sturm bic alte entblättert hatte,

unb bie Sflaueit brängten fidj, bem großen ©aß
einen Btantel um bie erljißtcn Sdjuüertt gu legen

unb füßleubc ©cträtite gu trebengen. Bloß einige ber

altern Joerven, befonberS ber Senator ©truSfuS,

fpradjen oon ber neuen llnfitte be» BaturaliSmuS in

ber Äunß unb fdjüttclten bebenflidj bie Äopfe.

SaS Sunbevbarßc aber erlebte fylaoia. Sieber

hatten iljre braunen 9Ingctt ben 3‘temben gejucht, ©r
fdjicn fie gu beobadjten, er lä^elte. Sfiun, badjte

5'lapia, er fofl cS merfen, baß ich 8an3 feiner Slnftcht

bin! Unb fie oergog auch bic Sippen fpöttifdj, als

BtjiloßratnS baS thrrljenifche Bieer auf bic '$iti)cx

brachte; gu aitbent feiten hätte fie biefleidjt anbadjts-

Poll gelaufdjt. 9lud) flatfdjte fic gar nicht unb falj

öabei ftolg auf BieteßuS. 91ber ba gefdjah eben ba§

Sunber. Ser ©ricdje JIntfchte, Hatfchte auS Selbes-

fräften. Slaoia mußte nicht, tuo fie baran mar. Sie
hörte tjiitte» fidj fagen: „Seht, ber ©riedje tjulbigt

bem SattbSmanii. 3ft finct »on ben

Seltuerbefferern in bei* Blufif!" Sic überlegte noch,

als ptößlid) eine Berocgung burdj bic Üiei’heii lief.

Bieljrcre ber jungem sperren fd)artcn fich um ©äci*

liuS, ber einen perljuflteu ©egenßaub pon einem

Sflaben bringen ließ. Unermartctcr Seife trat er

bamit por ftlaPia Ijiu, gog baS purpurne Such toeg

unb bot bem Btäbdjen eine fößlidje Seiet mit einge*

legtet* 9lvbcit bar. „©eßatte, fdjöue IBureola", jagte

er galant, „baß idj bicfcS fleinc ©efchenf einiger

tljöridjten Knaben pou 3?om in $eiuc garten |>änbe

lege. Sißß 3)u unfer laufchcnbeS Oh^ nur einmal

burdj ben Sofjlffmig Seiner Stimme gu biefen Saiten

crquictcn, fo merben mir auf'S 3ieid)ße beloljnt fein."

3u aitbern Seiten hätte fich &laoia in biefent 91ugen*

blid boßfonimen glüdlfd) gefühlt. ®ie fang gern

unb mußte, baß man ihr Spiel in ben .fjtmmel ertjob.

91ber heute — nein! Bor biefent feltfamcn ®aße,
ber in S06 unb £abel eigene Scge ging, ber gemiß

felbft ein Zünftler ohne ©leidjen mar : por ißm
joßte fic fingen? Unmöglich!

91bcr fie faß bie Blide ber gangen ©efeßfeßaft

auf fich gerichtet, irgenbetmaS mußte fie ttjun. Unb
fie tljat, maS nur ein oerliebteS Btäbdjen thun fonnte

!

Sie naljm bie bargebotene Seier in bte Ipanb, ftanb

auf unb trat oor bie atemlos gefpannte Btenge h'n.

^ebermann mußte mit Soljlgefaßen auf baS Heine,

reigenbe SRäbchen feljcn, mie eS jeßt bie Seier mit ber

gterlidjen $anb umfaßt ^ielt unb ben S'opf troßig

etraaS gurüdtDarf, baß baS golbrote Jpaar fchimmernb

tn ben Dtüden floß, ©inen 9lugcnblid ftanb gtuoia

fdjmeigenb ba, ißr Blid fchien fudjenb bie Btenge gu

bureßbringen. 9luS bem ©arten Hang mie ein fßtä=

|
Jubtum beffen, maS fommen foßte, ber metche Schlag

1
einer Badjtigaß.

„3th banfe ©uch", begann baS ßRäbchen enblidj,

inbem eS fich leicht unb uorncljm gu ©äciliuS unb
feinen ©enoffen perneigte, „ich Ijoffe noch manchmal
biefe fdjönen_ Saiten gu fdjlagen. 91 ber nidjt mir ge-

bührt in biefem 91ugenblid baS foßbare 3n ß ni ment
eingumeihen. Boch meilt uugehört in mtferm Greife ein
ebter Blann, ber gemiß fchmungopfler bie Saiten gu
beleben roeiß, als ein unerfahrenes Biäbchen, er fpenbe
unS guerft eine ©abe feiner B?ufe."

Unb mit ihrem meidjen elaßifchen Schritt ging
fie grabe auf BtetefluS gu, ber meit hinten an einer
Säule lehnte. Btit ben füljnen Sorten mar ein
fofdjeS Bertraucn in bie Äraft unb baS Talent beS
©riechen über ße gefommen, baß ihr gangeS rofigeS
©eiidjtdjen Por ^röhlichfeit über ihren guten ©infafl
ßrahlte. 3)urch bie ©ejeßjdjaft lief ein Blurmeln beS
Beifaßs, man erfannte ßaimeitb ben feinen 2aft ber
Ueinen .^errin beS Kaufes, man faß baS Ungeheuerfte
Jommen.

„©aßfreunb unfereS IpaufeS", jagte ftfobia mit
leichtem Beben ber Stimme, „Du ficljft, mannichfaltig
finb bie ©oben, bie^ BhäbuS unfern greunben per*
ließen hat, — miflß nicht auch Du uns einf fdjöue
Brobe Deiner ft'unft als heileres ©aßgefchenf meihen?
Sonft befeßenft freilich ber $auSljerr ben ©aß, aber
im fröhlichen Greife bei Sein unb ©efang mag cS
moßl auch einmal umgefeljrt fein!"

Sie hielt ißm bie Seier hi» unb fab ihn leuch»
tenb au.

fJhnh mäljrenb fie fpra^, griff feine $anb haßtg
nach bem 3«ßrument, in feinem Singe Mißte ein
Ijeüer Strahl fcltger ffreube auf, als baS fdjöne,

blühenbe Biäbchen fo oor ihm ftanb unb fdjmeicijelnbe

Sorte an iljn richtete.

Slber jäh unb unoermittclt, nur glaoia beutlicb

bemerfbar, mürben feine 3üge hart unb talt, bic ftanb
blieb gögernö über ber Seiet jdjmebctt, unb er jagte

in einem unfreunblidjen Done:

„^<h rnoßte moßl, menn ich fönnte. 916er bie

ft'unß, bte hier geübt mirb, iß mir oößig fremb, ich

»erßefje nichts baoon."

Sie ein Schleier legte eS fich über beS SRäbdjenS
9lugctt. Sie mochte meinen, er hätte baS Sußnunent
erfaßt, ober ihre ftanb murbe -plöß lieh fdjroadj: aber
bie Sctcr fiel unb gerbradj Hirrenb auf bem URofaif*

hoben.

@S entßanb eine jener peinlichen Baufeit, mo bie

gange ©efeßfehaft mie unter einem gemeinfamen Bann
ßeljt, ber jebeS Sort unterbrüdt. ©in SJlape hob
bie Drummer be§ ^nftruments auf, fylaoia Jcßrte

fdjmeigenb an ihren Blaß gurüd.

Die gute Meinung, bie 9lße oon BieteßuS gehabt

hatten, mar pößig oernidjtet, man toürbigte tßn feiner

meitern 9!ufmerfja infeit mehr.
Um bie unangenehme Spannung ber ©emiiter

ettoaS gu befänftigen, ergriff rafd) unb ohne meiteren

Uebergang ber Senator JtaffiuS 91ufuS, ein Ijagerer,

alter fterr mit freimblidjcr ©önnermiene baS Sort,
inbem er eine getoaltige Dfoße entfaltete unb be»

gaitn

:

„©ßrenmerte gteunbe, fchöne ^rcunbinuen. Saßt
mich nicht länger bamit gögern, oon einer fdjönen

unb erfreulichen Sadjc gu ©uch 3“ reben. Sir aße
miffen eS, baß ber Stern unfereS 3flhrhunbertS, bie

3*adel ber DichtJunft, bie Sonne ber Btufif, — ber

große ÜlpoßoboruS — feinen gemeihten Schritt auf
bte Dl)*»* öec etoigen Bonta gulruft, bie meiter gu
merben müiifdjen, um feine ©röße gu faffen."

(Bfortf. folgt.)

3frau Sofie Center

im ^erßeljr mit 3)ürftfidjßeifen.

^füngft, ergählt 3cmanb tn ber „Sübb. B^effe", hatte

S td) ©elegcuhcit, jfrau Sofie SW enter, nach
einem in fröhlicher ©efeßfehaft eingenommenen 91benb*

effen einige ©rlebniffe auS itjrem Äünßlerleben er*

gäljlen gu hören. ©S plaubert fich gut in bem alt-

beutjdjen Speifefaal auf ^tter, unb ftrau SJlenter

befißt in hoßem ©rabe bie ©abe beä gemütlidjeit

BlaubernS: fie ergählt mie ein junges ßßäbdjen mit
gahlveichen ©ettenfprüngen, fo baß bie (ich heroor*
bröngenben ©riitnerungcn faß übereinanber ftolpern.

$eßt, jagt fie unb lacßt, ftört eS meine Seelen*

ruhe nicht, mit aßen btefen hohe» fterrfdjaften —
mit föntglidjen ftoheiten unb Btajeftäten — gu per*

t
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feßrcn: es gab ober eine Seit — gu Anfang meiner

fünftlerifcßen Saufbaßn — bo mar id) fcl)r ängftlidj

. unb jo beging id) bei meinem ersten jpoffon^crt bie

größte ©mnmßeit, bie id) je begangen — was oicl

jagen will. ©ie ©agner, Verbt unb SiSgt ausfaßen,

baS wußte icß gang genau, ben Kaifer batte icß aber

nod) nie gcfeßen. yd) mar nod) ein gang junges

Bftäbcßen unb wäßrenb meines BlufentßalteS in Berlin

ejriftierte für mich fßiemanb Blnberer als Jaufig — er

mar mein Verlin. ©cnn man 12 Slunben beS SageS
übt, bat mau BlnbereS gu tßiin, als fitß bie VorträtS

tn ben ©cßaufenftern ber Kunftßanblungen angufeßen.

3)a geffbab eS, baß icß gu einem Sondert antfaifer»

lieben §of aufgeforbert mürbe; als id) mein ©piel be*

enbigt batte, trat ein alter .fterr auf mich gu, ber

mir feinen Veifatt auSfpracß. fteß badjte, eS fei felbft*

berftcinblicß, baß ber, welcher guerft fommt, ber Steifer

fei, unb nannte ifjn BJtajeftat. 2>er £err fdjaut mieß

eine ©eile an, bann fagte er: „Wein, mein Fräulein,

©ie irren ficb; icb bin nid)t ber Kai|er!" 2>ann ent»

fernle er ficb unb icb bemerfte, mie bie gange ©efett*

fdjaft lad)te. ©tmaS fpäter begrüßte mich ein gweiter

alter §err; nun mar id) gang verlegen, id) baebte,

wenn ber erfte nid)t ber Kaifer mar, fo wirb eS woßl

ber gmeite fein, unb fo nannte icb auch biefen micber

9Ra jeftät; er lacßte mir jeboefj gerabe inS ©efießt unb

ftetttc ficb mir als ein Vring beS faiferlirijen Kaufes
vor. ©t ging bann aueß unb ließ mteß in meiner

Verblüffung fteßen. darauf riditete ein brttter alter

tperr baS ©ort an mich: „URein gräulein, ©ie

leimen alfo mirttid) ben Staifer nicht? 3cß bin ber

Kaifer!" $ann bot er mir liebensmürbig bett türm

unb lacßte ßergltd).

Biber id) habe öfters äßnlicßeS ÜRißflefdjicf am
^Berliner §ofc erfaßten. ©ineS BlbenbS fottle icb in

einer Vrivatgefenfcßaft fpielen, neben mir fafe ein

netter junger Iperr, mie icb baeßte, ein Blbjutant ober

etmnS BleßulicßeS
; icb bat ißn, ben Flügel gu öffnen,

roaS er auch bercitmiüigft tbat. SRacßbem id) eine

©eile gefpielt batte, äußerte icb ben ©unfdj nod)

etroaS ©iS; unb er eilte, eS mir gu bringen, ©jr
plauberten bann febr gemütlicft mit etnonber, fcßl’ieß»

lid) äußerte er: „©eftatten ©ie mir, gnäbige grau,

mich gßnen porguftellen :
$cß bin © r i n g © i l b e l m."

git ©ngtnnb führte mich beS ©djidjalS Siicfe

in äl)nlid)er ©eife mit ber tßrin^efjfin Souife jufammen.

$cß batte eine ©inlabung gu einem froffongert im
©udingbani'Valaft erbalten, jeboefj nbgelet)nt. ®te

Königin l)ält immer wäßrenb beS KongertcS ©our
unb roäl)rcnb mir fpielen, fußt bie ©efettfeßaft ber

Königin bie $attb; baS nmdit mieß neroöS. Wun
wollte menigftenS Vringcffin Souife mid) ßören. fteß

erhielt eine ©inlabung gu einer greunbin, bei melcßet

auch bie fjkingeffin erfdjeinen wollte. 3cß fomnte,

nad)bem bie ©efettfeßaft bereits oerfammdt ift, fepe

mieß gleich an ben glügel unb beginne mein ©piel.

Sn meiner unmittelbaren fRäße fipt eine junge fDame.

Scö erfueße fie, ctmaS weiter abguriiefen, Sa ißre SRäße

mteß geniere. ®te Xante erßebt fid) unb läßt fid) in

einer etwas größeren ©ntfernung nieber. ©elbftöer»

ftänblicb war eg bie ©rinjeffin Souife. Scb bQbe

immer ein folcßeS fpeeß.

3)em ©ringen oon ©aleS ßabe i^ wäßrenb

einer gangen ©tunbe unnnterbrodjen ungarifeße Volts»

melobien oorgefpielt, ©S war bei 2abt) SÜofebcrtj,

geborene fHotbfcßilb, unb ber ©ring unb id) Waren

bie eingigen ©Jäfte. ©r fagte gleich gu mir, er fei

burdiatiS unmufitalifcß; er öerftänbe nidjts oon ber

SJtufif, »nr für VoltSmclobien ßätte er ©inn. darauf

fpielle id) ißm alle bie Sieber unb Sänge oor, bie id)

in meiner Zeitnot in ©eft non ben Stgfunern geßört

ßatte, unb ber ^rtug bat nur immer wieber, icß möcßte

bod) mein ©ptel fortfe^cn. 2)aS bauerte eine gc»

fißlagene ©iunbe.

Sn Rumänien erßielt ein beflagenSwerter #of=

marfcbatl meinetwegen feinen Blbfcßieb; baS gefcßal) in

folgenbcr ©eife: BUS id) gum erftenmal in Vufareft

fpielte, war bie Königin gugegen, fie Heß mid) in

tßre Soge rufen. 3ra Sauie beS ©efpräcßS äußerte

mein Vebnuern barüber, baß ber ^lüget feinen

guten Älang ßabe. 3)te Königin ftimmte mir gu unb

»erfpraeß mir für baS näcßfie Kongert eines von ißren

eigenen Snftrumenten. ©ie ßatte gwei auSgegeidjnctc

giügct unb id) fotltc nur am anbern 2age auf baS
©cßloß fommen, um mir einen auSgumäßlen. Bim
folgenben 2age ßatte icß Blubieng, fpielte mit ber

Königin öierßänbig unb wäßlte bann baS eine ber

Snftrumente. ©pater fpielte icß nocß gweimal am
föniglicßen $ofe. Sann reifte icß ab. folgenben

Saßre tarn icß wieber naeß Vufareft, bod) bie Königin
geigte fteß nießt in meinen Kotierten, aueß erßielt icß

feine ©inlabung gu $ofe — nidjtS. ^ycß War erftaunt;

eS ließ fid) jeboeß in ber ©aeße nicßtS maeßen unb icß

mußte wieber abreifen, oßne ©armen ©ßloia gefeßen

gu ßaben. Sinige Zonale fpäter treffe icß in ©ariS
eine Srreunbin aus Vufarcft, bie gürftiu VibeSco.

Bluf meine grage, WeSßalb bie Königin ntdjt mein
lepteS Kongert befueßt ßabe, erßalte ii^ gur Blntroort,

baß icß bie Königin belfibtgt ßättc, ba icß ntieß nicht

für baS mir t>on ißr überfanbte ®iamant»Blrmbanb
bebönft ßatte. „(Sin ©iamant*Blrmbanb? Scß ßabe

feines erßalten!" — „©ang gewiß; id) ßabe felbft ge*

feßen, wie bie Königin eS bem ^ofmarfcßaU übergab."

— „fteß gebe aber mein ©brenroort baranf, baß icß

fein Blrmbanb erßalten ßabe." ©pater ftetlte eS fieß

ßerauS, baß baS Blrmbanb bem $ofmarfd)afl gefallen

unb er eS als gute Veute für fid> betrachtet ßabe, unb

fo erßielt er feinen Blbfdjieb. ©r foü übrigens, wie

icß fpäter erfußr, biefen ©Port feßon längere Seit

oorßer betrieben ßaben.

Uebrigen, meinte j^au Center, fnnpfen fieß

meine lieben Grtnnerungen aueß an benfpanijeßen unb ben

bänifeßen tpof. fötan füßlt fieß ßeimifcß auf Blmalien«

bürg (Wefibeng beS Königs oon Sf&itematf in Kopen*
ßagen) unb außerbem berfteßt man bie BJtufif. Senn— unb grau fDJenter lacßte — man fann ja nießt

oon aßen Königen oerlangen, baß fie mufifalifcß fein

foßen. @S finben fieß woßl einige, bie fagen, wie
Viftor Gmanuel gu SiSgt: „Sa, icß für meinen
2eil finbe nur bie WegimentSmufif am feßönften!"

pie weiße paine.
Von Kart ©tielcr.

Rieben Saßre war fflotfäppcßen fdjon bureß ben

v ©alb gegogen, als feine Porneßnie ©d;wefter ge*

boren warb — bie weiße 2)ame.
$)ier ein ftißeS Vauernfinb, bort eine geßeirnnis-

ooße ©eßloßfrau, um welcße waflenbc ©ewänber unb
ferne Blßncn einen rcjpcftoofleu ©eßleier weben —
bas ift ber ©egenfaß biefer betben ©eftalten; unb
foweit ißr ©efen oießeießt im VolfSgefiißlc auSein*
anberliegt, foweit liegt and) ber fünftlerijcße ©ert ber

beiben Opern nuSeiiionber.

Um eS furg gu fagen — bie weiße $ame ift

Voielbien'S SReifterwert unb baS BWeiftcrmcr! ber

gangen fontifeßen Oper in granfreid); ber 9fang, ben
ein Künftler bamit für baS ©eiftcSlcbett feiner Wation
gewinnt, bebarf feines weiteren ©orteS. ©oßt aber
mag ber ©ebanfe ßier BluSbrucf finben, baß eine ioldjc

Xßat nur bem erreid)bar ift, ber gang unb oofl im
Seben feines Volles wurgelt unb Votclbieu mar gran»
gofe oom ©irbel bis gur ©oßle.

©r war eS in feinem ©efen, mie in ferner Kunft;
er würbe e§ in feinem BUter nod) meßr, als er eS in
ber Sngenb War, unb bie lange Seit bie er im BluS*
taub oerbraeßt, wie bie ©inflüffe fremben ©cßaffenS,
bic er erfußr, ftärften

‘

eßer fein nationales ©efüßl,
ftatt eS git löfen. ©S ift ja unbenfbar, baß eine

©irfung, wie Woffini fie banialS übte, au einem fo

feinen regfamen ©eiftc oorüberginge, aber biejc

©irfung ßat Voielbieu bod) nidjt gum Staliener ge*

maeßt, fonbern er oerftanb fie umgufepen in fein

eigenes ©lement, in feine Wationalität; auiß inbem
er meßr würbe, als er war, warb er nießt anberS,
als er gewefen.

©enn Wir baS SugenbbilbmS betradjten, baS
©ougin feiner Viograpßie oorauSfteßt unb baS etwa
um baS $aßr 1800 gemacht ift, fo fpitrt mau feßon
barin bie gang feffelnbe Kraft feiner Sufunft; eS fießt

unS an, Wie ber IßpuS jener beginnenben napolconifcßen
Blera, bie nod) ßatb im Sauber ber greißeit fcßwelgt

unb boeß feßon naeß bem Sauber ber ©taeßt begeßrt,

mit welcßer grnnfreieß halb baranf bic ©dt erbrürfte.— ©eiftbtipenbe Blugen, gelodteS ^paar, baS bis in

bie ©time rcid)t, unb ein fdjöner 'täcßelnber Wtunb
feßmüden bieS freie, faft freigeiftige ©efießt, bie ©eftalt

ift gefdjmeibig unb in ber Haltung liegt etwas, baS
ben giißrer geigt — fei'S im Kriege, im ©ortfampf,
ober in ber Kunft. Wur baS ift nocß nießt ent*

feßieben.

©er Voielbicu'S Seben unb ©efen fennt, für ben
treten oießeießt fo maneße biefer ©igenfeßaften gurürf;

in feiner Grfcßeinung aber treten fie ßeroor; eS war
eine ©eftalt, wie gefeßaffen, um bie grauen gu feffeln

unb beimocß waren eS graucnßänbe, bic ißm ben
großen Kummer feines SebenS bradjten, bie ißn au§
feiner Heimat in bie grembe trieben. 5Die ©rieeßeu

ßaben Wecßt, wenn eines ißrer Sieber ben tßöridjten

©aßn beflagt, baß ba, wo ©roS fei, aueß ©fßfium
fein muffe ; auf wie mancßeS Seben warf bie ©onne
ber grauenicßönßeit nur — ißren ©cßatten!

Um oor ©lotilbe SWaffeurai gu fließen, bie er

furg oorßer als prima balleriua geßeiratet ßatte unb
bie felbft bann nocß wegen ißrer Blbcnteuer berüchtigt

blieb, gog er in bie gerne; er ging in baS Sanb, baS

bamalS als ©Iborabo ber frangöfifdjen Künftler galt.

BRan möcßte bemnad) faum glauben, baß e§ Wuß*
lanb war, woßin er fieß manbte, unb bennoeß Würbe
bieS fein ©eg. BÄit jener Ungebulb, Wie fie maneß*
mal bureß bie ©lieber eines KoloffeS geßt, feßute fieß

baS ferne Ggarenreicß feßon bamalS naeß bem ©cßimmer
meftlicßer Kultur, ber fchmärmcrifcße ©inn Bllejanber X.

unb ber internationale Sug jener napoleonifcßen

Kriegs ja ßre trugen gleidjfam bieS ©treben — unb
feßließließ ift ©olb ein guter ©egweijer, felbft bureß

ben ©d)nee.

©S lag im ©tile jener 3«t, baß mit ber ©m*
labung an gefeierte Künftler aud) ber große Weite*

wagen unb bie Sabotiere mit füujßunbert Zutaten
gur Verfügung gcftellt warb, unb fo gab eS benn

balb an ber Wewa italieniicße Opern unb frangöfiieße

i VallctS
;

ein ©tücf, baS im Variier Variete»2heater

bamalS gefpielt würbe, trug beu fatirifeßen 5Titcl

:

„Allons en Rnssie!“

©ieben Saßre oerbraeßte Voielbieu (ber übrigens

nießt auf eine förmlicße Berufung ßin naeß Wußlanb
ging) in ©t. VderSburg, rcidj au ©ßren unb ©rfolgen

jeber Blrt; aud) mancßeS oodenbete ©er! feiner Kunft

ift bort entftauben, aber eine Oper wie „Stie weiße

grau", fonute er bod) nur baßetm feßreiben. ©o tief

wurgelt \k im ©elfte nationaler Kraft, obwoßl ißr

©toff nießt einmal auf frangöfifeßem Voben fteßt, unb
obwoßl ißr Blulor feßon bem giinfgiger naßeftanb!

®er Hergang ber gabel ift woßl befannt genug,

baß wir eS ßier uidjt erft gu crgäßlen braucßeit, wie
ber junge feßottiteße Offigier fein altes ©rbgut Blbenel

wieber guruefgewinnt. ®ie SebenSgeifter ©alter
©cott'S regen fid) in biefem ©toffe, eine ungeftiime

bramatifdje Sebcnbigfcit geßt bureß bie ©geuc, wo
bas alte eßrwiirbigc ©tammfcßloB unter ben £»anmier
fommt unb unter bangenbeii unb ftreitenben BRcnfdjen

oerfteigert Wirb.

$aS ift ein flaffifd)cr Blugcnblicf — „©edjStaufeitb

Vfunb!" ~ „aeßttaufeub!" ~ „neun!" geßn"
— „icß gwangig" — bis gum lepten .‘pammerfcßlage:

„brcimalßmiberttaufenb
!"

©eorge Vrowit, ber füßtic Offigier, bleibt Sieger
unb mit ißm Blbrien Votclbieu; ber eine ßat fieß baS
."peimotreeßt im ßadenben ©djloffc feiner Blßnen wieber
errungen unb ber anbeve feilt ^eimatreeßt tn ben
leucßteiibcn tpatlen beS WußmeS, wo nur bie ©cßöpfer
eines fOieiftcrwerwerfeS tßroneit.

Unb bie weiße 2)ame, wir wieberßolen eS, ift

baS Wteiftcrwcrf ber fomtfd)cn Oper in granfreteß,

fooiele fieß aueß um biefen Wußnt brwarbcii.

Keiner ßat — meßr geboten!

'2Ki#afifdje 'gäflucrnfpriidje

oon gr. ©ieef.

©ßopiit nub ©eßmnanu.

Vcipa! ©ßopiitS unb ©cßuniannS f}3oefie —
©ie fott icß ©ie fpielen? ©ie? —
grage 5)etn .f>etg

ilttb ntifcß bngu etwas ©eßmerg;
©ürbe eS mitunter feuriger Voleufcßnterg fein,

Könnte icß mteß um fo meßr erfreu'n.

35ocß ©arricatur will icß meßt

IBiefer meinem giißlett nteßt entfprießt.

©aS fott baS roße S)refcßen unb tonlofe ©infeln
oßne WßßtßmuS unb Saft? —

$a lieber eßrlicß unb bürgerlich ^>olg geßaeft.

Hoffnung.

2)u fagft H)u_ warft gu bumnt? —
©t

(
ba bift 2>u feßon um bie ©cf ßctunt:

©er oßne Vilbung unb ernftcS ©treben,
fßflegt fteß biefeS Veiwort nießt gu geben.

A. N. ©en KranfßeitSnacßt im Seben ßerb umfangen,
2)er trug, ermübet, woßl naeß mir Verlangen.
3cß ßütte ißn in fanften ©eßlummer ein.

Vergeben ift bie lange ©djtnergenSpein.

©in gießen nimm mir fort,bann ßörft bu feßatten

3n mäcßt'gen Klängen mteß bureß ßeil’ge Ratten.
Unb mi t beit Klängen fcßwiugt fieß aueß ißein §erg
^n frommer ©eclenftimmung ßiminelwärtS.

Bluflöfung beS SRätfelS in lepter OTummcr:

J&ändeC.
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3.Ä Die beiden Schwestern
i ln der Edition P et er s erschien:

Absatz170,000ExemPlare - llnfur Goldschmied 38yOBT.N 38 Unter Goldschmied, k practifd?c J{!apigrldnile

,Wir kennen keine bessere,

lnsterregendere und Ulster-

haltendere, ja Lust undFleiss

stcifterndcre Schnle4.*)

Signale für die musikalische

Weit, Leipzig.

IKK.HoF- ’ianoforfe- I Fabrik/ Louis Köhler

*) G. Damm, Kluv(erschule und 3telo‘

dienschats. 40. Auflage. Mk. 4.-.
|

Vvbungsbuch, 7(ihleine Kt (Uten von Hu fl- .

Kiel u. A. S. Auflage. 51k. *

1reg sur Kunstfertigkeit, l'JO grössere

Kt litten von Clementi.Cramer Kvsslvr,

ltaff, Chojtln.Z BäüiU. • Aufl. Mk. 6,—

n^tylvoUe^H J'Uxgsl und^Äpiamno^.

ijuMmch (John
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer Briiffitljclicn imil ijabe.1

an reife lulen BiBHinn im KUviersinßl re-

lenen ist,dem «»hi

«

fohlen wir dasDamm sehe

Werk auf das Dringendste ;
wir sind über-

zeugt-, dass es eine grosse Zukunft hat.

Jlnsikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 16
/, (

Verlangen zur Auswahl !

!

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Opas 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten

Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Aolks-

tmd Opernmelodieu, Märsche. Tänze, und
Kompositionen von Bach. Mozart. Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn. Jensen etc.

In der „Praktischen Klavierschule11

von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der öeschmackverdevbnis
entgegenzuarbciten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,

welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

4/jS (örenzb oten).

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes faßciftaf, pöfjfe husniafif.

Weihn&ohtsmusik.

Specialität.

Harmonium • Musik* Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-

monium-Noten, 2 Bände tür 2 Mark

franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium und Orgelmusik- Verzeichnis

gratis. Vertretung und Niederlage der

berühmten Harmonium- und Pianoforte-

fabrik von Schied m ayer, Stuttgart.

Preislisten der Instrumente gratis.

Carl Simon,

Das Christfest. 12 Wcihnachtsbilder f. Pianof. v. Lichner. Op. 230. (Leicht,

WeihnachtsjuheL° ' fi ereilte" Tänze f. Pianof. v. L i c li n e r. Op. 246. Mit Pracht-

2 Licker. Op 265 Nr
J-

Wellhnachtt™nsik

am heiligen Abend. Fantasie über bekannte Weilniaehtsmelodien. Nr. 2. wein

nachts Glocken ä Mk. 1,30. . „
Ara Weihnachtsmorg-en. Idylle f. Piano v. Z u mp e. Mk.

d“WiSÄebeÄ ^beliebten ML aus neueren Opern f. Pianof.
!

Neue ^musikalische
P
Änthologie.

B
“ÄMwahl von 375 der schönsten Melodien

f. Pianof. fortschreitend v. Brunner. T Ttr a „ e w%
Ausg. A. In 4 eleg. Leinwandbanden mit Goldpressung BdL I—IV ä n. 6 Mk.

Ausfr. II. Jeder Bind in 6 Heften mit. Uinschl. 2t Hefte a. Mit. 1.50.

Der Christbaum, für Deklamation mit Klavierlieg . v 'Ir-oo h M:k. 1,5.

0

Die Weihnachtsfee, Melodrama_ni.t J wiihnaobta-

W, Frieir.-Str, 58
, BCrllll,

SW.llirkgr.-Str.SS

Di« Weihnachtsfee. Melodrama mit iv lavierweg i. y, invim o u . «*«-• .

wlitafcbte-Pestsp el z. Autt. mit leb. Bildern od. Transparenten z. Weihnaclits-W
Fefer Test n d.iieil. Schrift f. Chor, Soli, Pianof. u. Harmonium v. Jenchau.

Musikverlag und Gross-Sortiment und

Harmonium-Magazin. *124

Part *4 Mk. Chorst. kompl. Mk. 1.80. Text n. 10 Pfg.
.

Weihnachts-Kantate f. Sopr. n. Alt-Solo, weibl. Chor u. Pianof. v. Re in ecke.

Klavierallsz. 5 Mk. Gliorst. (ä 80 Pfg.) Mk. 2^0. Text
' T •

Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig.

feitaMoiipsitioiien
aus dem Verlage von

Praeger & Meier, Bremen.
Brunner, Fantasie f. Piano über „Stille

Nacht,-1 80 Pfg. Schubert. Stille Nacht, f.

Piano u. f. Gesang 30 Tfg. lanson, Weih-

nachtslied, Der Weilinachtaeugel, Jesus

der Kinderfreund. Lieder ä C0 Pfg., Fünf
Weihnachtslieder für Piano und zugleich

f Gesang 80 Pfg. Klier, „Ich steh vor deiner

Krippe11

, Liecl 60 Pfg. Löw, Am Weih-
nachtsabend, Weihnachtsidylle., Traum in

der Christnacht, zu 2 u. 4 Händen a 50 Pfg.

bin 1 Mk. Schulz Weida, Fantasie f. Piano

über „Stille Nacht“ SO Pfg. Wickede, Hell

strahlet in der heiligen Nacht . Lied

50 Pfg. Buttschardt, Fantasie f. Violine u.

Pianof. über „Stille Nacht“ und „0, du
fröhliche Weihnachtszeit“ 1 Mk.

Zu beziehen durch alle Musikalieu-

Handlungen, wie auch direkt von der

Verlagshaudlung. ___

Im Verlage von Hermann Pohle in Jena ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

. _ .. . , Alroy, Tragische Oper in 5

Drei Operndichtungen Akten. DerSchmiedv.Gretna-
r ° Green, Romantisch-komische

vou
. Oper in 3 Akten. (H&V)

Bernhard Bajohl* Meerkönigs-Tochter

Elegant broschiert Mark 2,—. Märchen-Oper in 4 Akten.

Das schon in 3000 Exompl. verbreitetete

Tondichter-Album von Dr. K. Oppel
onohan in YlP.llftr. äusserst schmucker Ausstattung. Ein Oktavband mit

i uj iinuii uwx ~ rr
erschien soeben in neuer, insser.t sehmaeker Ausstattung

.

JEin_Oktavband mit 7

Bortraits^m^Drtffl^inbioche^my^
ohne trocken e Gelehrsamkeit, schildert und

„HWHitTer vielhekannte Verfasser da. Leben anä Bingen der grossen Tonmeister

und versteht, sie uns auch alB Manchen naher zu bringen.

Verlag von W. Groos, Cofalenz-Leipzig.

ffliififi-^nUnim.- & Snitcu-Mcifi

CTG. Schuster jun

Markneukirchen i/S.

f
t Die anerkannt beste und

billigste Klavierschule ist die
|

IBP“ Zither “Sa

Gegründet 1824. ,7/w

31ln(ir. fialologe franko.

Normal-Klavierschule

(Methode Kullak)

OoMindo*! °P- 12 für Pianoforte
berenaae j ä 2m*. von jul Beii-

xnann ä Mk. 1,—. Durch jede Musikalien-

Handlung zu beziehen.

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 14

i M. Bahn Verlag, Berlin. %

P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-
händler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt

1. s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-

schen, englischen u. frauzös. Ausgaben).

2. s. bestconstruierten Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. im 7. Jahrg. erscheinendes
Fachblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. 12

/a^

Verlag von Julius Schneider, Berlin,

Münzstr. 16.

*) Fein erfunden, interessant gear-

beitet, wird dies klangvolle Tonstiick

guten Spielern eine willkommene Gabe
sein, in der sie pracise Technik u. seelen-

vollen Vortrag zeigen können.

8
- (Pad. Litt. BL)

JSTeu: »Tcstx!

Mein Zitlierlmch.
Originalkompositionen für Zither von

Bernhard Fritz, Zitherlehrer, Regens-

bure\ Gegen Einsendung vons
Mk. 2.10 •

franko Zusendung. /s

C.F. Schmidt«gf
ganz besondere Specialität, seine, von
Künstlern ersJen Ranges des In- und Aus-

Kle^antes

JOeirinatfitsgeffficnft für 3)nmen!

Neu! Weihnachten 1885. Neu!

Soeben erschien im Unterzeichneten
Verlage und ist zu beziehen durch

I alle Buchhandlungen

:

ClßfflßltiDG Hßlll, l'nscre Dickte; I

Eine neue Gedichtsammlung mit
mit Berücksichtigung der allerneuesten

Litteratur.
Ca. 600 Seiten — 2 farbig gedruckt —

reich illustriert und mit 10 \ollbildern

in Lichtdruck. —
Schönster Pracht-Einband mit Gold-

schnitt — Preis 7 Mark.

I

Bekanntlich bilden gerade Gedicht-

1

Sammlungen die beliebtesten Ge-

1

schenke für Damen.
>

I

Verlag Ton Tonger &. Greven in Berlin
Friedrichstrasse Nr- 285.

ö Hochfeine

fl
Weichselpfeifen,

1

1 Meter lang, weit gebohrt, Putz.
24 Mk ;

extrafein, elegant 30 Mk.
Briloner 12 Mk., Probe J

/2 Dutzend
wird abgegeben, Nichtconven. zu-
rückgenommen. Illustr.Preisl. frc.

b
M. Scbroiber, Hoflieferant,

Düsseldorf. &

sowie alle Arten Musikinstrumente und

Musikartikel in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu den feinsten

Sorten (RM) */io

Billigste Preise bei garantiert

preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Instr.-Kataloge gratis-franco.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabr. u. Versandgeschäft.

Für die singende Kinderwelt.

Zu beziehen d.alle Buch- u. Musikhandlgn.

Jugendklänge.
Eine Auswahl der schönsten Kinderlieder

mit leichtester Klavierbegleitung versehen

und zum Gebrauche

beim Klavier-Unterricht eingerichtet

von IE*. ZE5- WAGNER'
48 Seit. Notenquart. Pr. Mk. 2,50.

Die Sammlung bietet 40 der schönsten
Kinderlieder in prachtvoller Aus-
stattung. — Ein reizendes Fest-
geschenkt

Venzoni, Job. S.

Gesangschule für l\ohe
und tiefe Stimme

landes, als ganz vorzüglich anerkannten,

neu konsiruirten Posaunen, Waldhörner,

Cornet ä Pistons und macht auf seine
allbekannten, bestkonstruirten Mundstücke,

nach Siegetabdrücke gefertigt, noch beson-

ders aufmerksam.

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,—. — In Prachtband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: „Diese treffliche

Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden.“

,

Steinaräber Verlag, Hannover. 15
/»

ißaniet non ffililb. 2Rott & Eie. in «Mn.
—

'®rud »on SBil§. Mel in «Bin. (

, , O 1 «Hiififbeilnoe- lettere entfinlt: ßerm. SRitter, Ecr SBim auf bet ffllm: J$«8 Sau8 Bon raei’nt SÄ)äf([e“ Sieb für
1 ffieibna(6t8*9BunfÄÄetlcl, 2 Scjl- nnb 1 aHnpl e ß ,

egrer 1 V m.J., Stirfnv fSndnnher ..Cvaiuonetta'
1

für Planier, ferner ie
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filier itnb /seine.

8<m

©uftat) ftarpcleS.

Zimmer enfler ziefft fid) ber ftrciS berer zufamnien,

S bie freinrieff freine getannt unb gefeffägt ffaben.

Me geneigt unb berufen untren, BtupniS abjulegen

fiir beu ungezogenen Sieblittg ber HMufen, bte cä auS

eigenfter Grfaffrung betätigen foimten, baß er ein

guter fötenfd), ein treuer pjreunb, ein befferer Gbnrafter,

als viele feiner ffo4nttitigm Gabler gewejen ift. Üßad)

freinridj Saubc ift nun aueff gerbtnanb .^iUcr auS

Meiern Meinen Steife fferouSgeireten, ber ftctS tuarm

unb citergifd) für feinen groben 3r?un& eingetreten

ift, and) banialS feffon, al» öS uo4 titterarifdje 9)tobe

in Xeutfcfftanb war, eine ftritif über freine’S $oefte

mit beit obligatUt ©djniäffungen feittc§ ChatafterS zu

eröffnen. Xiefe Beit ift mm aßerbingS vorüber; aber

wir verbauten bieS itt erfter Steife ber Itfffalan? von

ftreunben, bie mutig in jeber Scffbe für ben Xidjter

cingcftaubcn finb,

(Stdjcr wirb eS aueff iiirf>t offne ^utereffe für

Weitere i« reife fein, bas SBerffältniS jwifeffen freine

unb frißer tennen zu lernen, Bumal, ba id) eS niefft

nur naeff ben vorffanbeneu Duellen, fonbern and) naeff

müublitffeu unb fcffriftlicffen Söeridjtcn feffilbern fantt,

bie mir Stiller ftetS mit großer SBereitroifligfcit, ja

mit einer SicbenSwiirbigfeit offnegteidjen ^affrelaug

gegeben ffat.

Schon im erften Saljre feines $arifer SebeitS

lernte Steine ben banialS uoeff taum zwanzigjährigen

Stiller tennen; er fudjte iffn auf, als et itaef) IßariS

tarn, unb brachte iffm ©riißc von ben ©einigen

attS graiiffurt. 9Rit ItebenSroürbiget Söeftffdbenffeit

fragte Stiller jebcSmal, fo oft er baS ©ntree triefer

SOefamitjeffaft privatim ober öffentlich crzäffltc :
„SaS

iffn wofft zu mir gezogen, ober an mir gefallen ffat?

SJteine .Sfugenb, mein Ucbermut — id) war zwar ein

guter ÜUtufifant, aber ieff erinnere mieff niefft, baf3 er

fid) jemals etwas ffätte von mir vorjpieleii laffen!"

Sin 3affr barauf reifte frißer nad) ©lündjen, um
bort zu fonjertieren unb verlangte einen ©mpfefflungS»

trief von ."peilte. Xiefcm Verlangen enifpraeff ber

SJicffter mit gewoffnter ^reunblitffteit. (Sr empfnffl

ben jungen Sßirtuofen an SRidjael 23cer, an Xr. Stabiler,

an 3. von XjutfdjeW unb fügte in feinem ©djreiben

an Stiller nod) ffiuzu: w?fragt ©te Semanb, wie ieff

miclR ffier befinbe, fo fagen ©ie: „Sie ein fjifcff im

Soffer" ober vielmeffr, fagen ©ie ben Seuten, baß

wenn im Soffer ein 3Ü4 ben anbern narf) feinem

befinbe» fragt, fo antwortet biefer: beffnbe

nt ieff wie feilte in fpariS."

„34 ffabe ^teinc wäffrenb ber erften 3uffre feines

fßarifer 21ufentffaltS feffr viel gefeffen", fdjrieb mir

Stiller auf meine erftc Anfrage nad) feinen ^Beziehungen

Z« bem S3icffter „aber aud) nur wäffrenb biefer. Senn
3ffuen jeboeff in biejer fßeriobe irgenb etwas aufftößt,

wuS 3ffnen zweifelffaft, fo wäre eS immerhin ntöglid),

baß id) 3ffncn einige Sluftlärungen geben tonnte, wozu
id) fclbftverftänblid) gern bereit fein würbe." 2Äit

innigem Xanfgcfi'iffl für ben teuren Xoten fann ieff

cS ffeute bezeugen, wie oft unb wie liebenSwürbig

frißer bicfeS Sicrfprccffen in ben lebten zeffn 3 fl
ff
ren

geffaltcn, wie freubwillig er meine biograpfftfeffeu

©tubien über jene SebetiSpcriobc S>cine'S, bie bis baffin

gerabe am wenigften befannt war, untevftü^t unb ge»

förbert ffat. (Sin reizcnbeS ©tünbeffen verbanfe ieff

einer folcffcn ©djilberung feiner ^Beziehungen zu ^teinc,

itt ber er ben Gffarafter beS XitffferS, feine äußere

©rffffeinung, feinen ©eift unb 9Bip, feilt SJerffältniS

Zu iöövue, feine gefeOfcffaftlicffen ^öez^uugeu, fein 18e*

neffmcit ben grauen gegenüber mit ber unnaeffaffm*

lidjeti ©razie feffilberte, bie Sille an §i£ler geicffäpt

ffaben, welcffe je in ben lÖanttfreiS feiner cinneffmem

ben unb fferzgewinnenben ff3erfönlid)feit getreten finb.

llnb biefe unnacffaffntlicffe ©razie feffrt jum 2eil

aud) in feinen ©diriften wieber. ©erabc bie „Briefe

an eine Ungenannte", bie bem ©cffriftftcller am nteiffen

bie ©unft ber l'eferinneu erworben ffaben, entffalten

im 45. Briefe eine folcffe feine Söleiftiftffizze über

Steine, ein in flüefftigen Umriffen entworfenes, aber

bie geniale Sh'mftlerffanb tro^bem verratenbeS unb

wofflgetroffeneS Silb beS ®id)terS, auf baS ieff ffier

wofft verweifen barf unb zu beffen Srgäuzung nur
wenig nneffzutragen fein bürfte. Slm mcrfwürMgften
berüffren in biefer ©djilberung zwei Momente: zunäeffft

bie SJcantwortung ber 3^9^: „€b ^eine im ©efpräcff

fid) ebenfo geiftreieff geweißt ffat wie mit ber ^eber ?
" |

unb bann baS $3ilb, bas filier von S^iue’S flluS* I

feffeu entwirft. I

©edis 3aff^ laug lebte fritier mit S’eme in auf--

1

riebtiger 3reunbfd)aft, etwa bis ßnbe beS 3<*ff re^

18:Zß, mo friller naeff ber SOiufifftabt ÄW»- berufen

tvurbe, um bie £eitung beS SäcilienvereinS z» über=

neffmen. 3u feinem gemütlicffeu freint in ber 9luc

®t. Slorentin gab ber beutfeffe 93iufifer feffr oft rci*

zenbe ©oireen, bei benen freinc nie fefflte. frier

ffordite er mit ©ntzüden beit Slläugen ßffopin’S mtb

2ffalberg'S, ffier würbe er mit.ben ffervorragenbften

Sloutponiften unb fKufifern befannt, mit Gfferubiui,

Saitlot, ^ourrit, DnSlow u. 91., benn freine liebte bie

fOlufif ganz außerorbentlid). Cb er aud) etwas

von iffr verftauben ffat? 34 gefteffe, baß biefe 3rage

ntieff oft unb viel befeffäftigt unb zu wieberffolteu 91n=

fragen bei ben in biefcrfrinfidjtfompetentenften beiben

Sveitnbcn freine’S Veranlaßt ffat — bei 3ranz ßiSzt
unb Serbinanb fr i Iler. ^Ter geniale 91bb6 ffat

leiber bei bem IWomabenlcbeu, baß er ^De^enicn
j

ffinbnrd) gefüffrt, alle ^Briefe, fo aud) bie freine'S Der»
1

niefftet. ©S ift bieS um fo lebhafter zu beflogen, als

:

fidj biefer 93riefroedjfcl über freine'S ^erffältniS zur

SJiufit leiefft ffätte verbreiten tonnen. 3ur ©atffe

felbft antwortete mir SiSzt mit einer einzigen

apfforiftifeffen Skmerfung, bic aber ben 9fogel auf i

beu ftopf trifft unb einen ganzen Älomentar auf»

wiegt: ,,©r war SMuftfer als ©itffter!" 3n
biefen fünf ©orten ift allerbingS fo ztemlid) fJlUcS

gefagt, waS fid) vernünftiger ©eije über bie grage

jagen läfjt, S)aS ©effreiben £iSzt'S feffließt mit ber

befeffeiben flingeiibcn SJemerfung: ,,©aS feine allge-

meine mufifaliidje ©ilbung betrifft, fo war i4 ju

wenig über Mefelbe orientiert, uni ein enbgültigeS

Urteil barüber fallen zu fönnen."

©ingeffenber motivierte unfer friöer fein Urteil

über S>eiH c 3 mufifalifeffcS ©erftänbniS. 34 Ziticre

fein bieSbeziigHd)eS ©djrctbcn an muff im vollen
1

©ortlaut

:

„©eeffrter frerr 2;oftor!

Sffeoretifdff ober gar prafttjeff verftanb $>eiiie gar

nid)tS von DERuftf — er erzäfflte mir einftmalS la^enb,

baß er burd) lange 3®!)« geglaubt, ber ©eneralbaß

fei ber Stontrabaß, von Wegen feiner ftattlicffen ©röße.

?lucff f4tieb er mir ein freft Sieber zufammen (mit

bem Sitcl: ffiffff, närriftffe Sorte von freinri4 freine

— noeff närrifeffere SJtufif von 3erbinanb frißer —
gefeffrteben im 3°ff re 1834) fie waren zum großen

2eil gänzli4 unfomponierbar. — Unb boeff fförte er,

erdet er mit feinem aus f^ffantafie unb @4nrflinn

gefneteten ©eifte viel meffr, als Viele fogenannte

mufifalif4c Seute, aus ber iDtufif fferauS. ©S gefrört

bergteidfren, meiner äfteinung nad), zu bem vielen Un=

begreiflieffen, waS genialen Naturen eigen ift. S)aß

er von 9Sufil tief ergriffen gewefen wäre, ffätte
_
ieff

nie zu bewerten ©elegenffeit; — mit feinem „(Ergriffen*

fein" War eS überffanpt ni4t tueit ffer, — in feinen

©efpräcffen geftalteten fieff feine ©inbrürfe zu geift*

reieffen, meiftenS fatffriicben Sorten, — wie eS in

feiner fjSoefie bamit befrffaffen war, wißen ©ie beffer

als uff- ?(^er au fDJufifern von Talent unb ©e*

beutung nafftn er IcbffafteS ^futereffe. SaS er über

biefelben gefdjrieben, ging aber aus feffr verfeffiebenen

©timmungen unb 21bfid)teu ffervor.

ftöln, 7. 5. 82.

3ffr ergebener

3erbinanb frißer."

©o ffat frißer in nuce in ber $ffat 21ßeS ge»

fagt, waS er über baS ©erffältnis freine’S zur SKufif

vom ©tanbpunfte beS SJiufilerS unb wofft au4 beS

greunbeS füglicff fagen unb erzäfflcn tonnte. SIber

ni4t minber intereffant ift cS, unmittelbar auf baS*

felbe baS zu leien, WaS freine über frißer felbft unb

fein Talent trn 21pril 1844 an bie „WugSbuvger
21ßgemeine ^itung" gefeffrieben. 23ieffrere ftontpo*

fitioneu von frißer waren furz zuvor in ffJariS im
Äonfervatorium aufgefüffrt worben, unb freine be*

rid)tet nun barüber. 2)ie geneigten Sefer mögen
biefen ©eriefft in ben „ftranzöfifeffen äufiänben"

(freüie'S Serfe XI. ©. 400) nadjlefen.

©ie Werben bann fiefrer, objeftiv urteilen, uns in

biefer ©efpreeffung ein ©erftänbniS für baS mufifa»

tifeffe Sefeti friQerS anerfenneu, bie boeff vieflei4t

über baS SJIaß beS 5)iUetantiSmuS ffinauSgefft, ben.

friller für freine in Wniprud) nimmt. 3>ie 3utuition

aßein fauu’S bod) ntefft zu Sege gebraefft ffaben, baß

er fo fcfrarfe unb z«treffenbe Urteile über 2onbid)ter

unb iffre Slompofitionen, über neue Opern unb ©ir=

tuofeit fiiffren tonnte, bie felbft bie ©ewunberung von

gaeffmänneru ffcrauSforbcrten!

3?aS frennbfcffaftlicffe ©erffältniS jiüifcfrcn Spider

unb freine war cureff. bie Trennung ntefft aufgelöft.

S)er ©rtefe würben zwar niefrt aflzuoiele gewe4felt —
freine war überffaupt fein zuverläffiger Sorrefponbent

— aber jcbcS widjtige GreigniS, ben einen ober ben

anbern betreffend teilte man einanber mit, nahm man
freubig ober aueff teilueffmenb auf. 2!ie f)«acffrid)t

von bem Ableben ber IDtutter frißer'S beantwortete

freine in einem tiefempfunbenen ©effrei6en auS ©ariS
vom 7. Cftober 1839, baS folgeubermaßen feffließt

:

,,©on liröftung fein Sort: WaS in getviffen 3QÜen
getröftet werben fann, baS ffat gewiß beS SroftcS

niefft nötig. . . . ®a bie ftunft 3ff |ieu nid)t bloS ein

©pielzcug iit, ba ©it iffr immer mit Gruft zugetffan

waren, wirb ©ie fieff rnoffl jept banfbar ermeifeu unb
3ffre ©tffmerzeit etwas Unbern. 5)a3 erwarte t4;
nicfftS meffr. . .

©eit feiner Ueberftebeluug naeff ®cutfeblanb faff

frißer nur noeff bretmal feinen 3rcuub freine, mit

bem eS nun raptb abwärts ging. 3unärffft in ben

vierziger 3off^n no4 einmal, bann baS zweite 3ftal

im 3 rüffüug beS 3°^^ 1851. ®S war bereits ein

©eiueff am Äcanfenlager ber „fOtairaßengruft". . . .

?lucff biefen ©efu4 ffat frißer feiner anSfüffrlicff

beftffrieben
:

„211S ieff an feinem ©ette faß unb er

mir abwecfffelnb fpraeff vom lieben ©ott unb Don

SJtefferbeer, vom fiöuig von ©reuftett unb von mir
felber, vom gruulfurter Parlament unb von feinen

©ebieftten, ba war mir’S zuweilen, als flanierte ieff

wie vor fünfzehn 3<4t*n utit iffm auf bem ©oule*

varb beS 3(Qlwu^ fferum. 2lbcr zuweilen tarnen aueff

ftlagen auf bie Sippen beS Seibenöen, zu Weldjen ber

friiffer fo gefunbe, baS Seben fo reicfrlicf) genießenbe SJÜantt

bamalS feine ©eranlaffung ffätte. 2)od) aud) Dann,

wenn er von feiner firanfffeit, pan feiner ffoffmutgS»

lofen Bufunft ipriefft, zeugen bie Sfuffe, bie 9tefignation

feiner Sorte von einer riefigen fffpfifeffen Ä'raft. . .
."

©rabe an bent Xage, all fr* aei: ^sn fluten

©oeten befueffte, hatte freine an Den SKuiifalienverleger

fSJdcffael ©effloß in ftöln ein U'ueS ©ebi4t gefanbt,

um welcffe» biefer iffn anläßli4 einer IßreiSfonfurrenz

angefpro4en ffätte. freine meide, in biefem ©ebiefft

gan3 beionberS ben gorberungm beS Äomponiften in

bte fränbe gearbeitet zu ffaben „X>er Siebe Seidjeu*

begäitgntS" — unter biefem Ütel erf^ien bie Xicff»

tung freine'S in ber von ©cfflof verlegten „Stffeinifcffen

fKuftfZeitung" vom 29. fOtärj 1851. *) Ob e» fom»

poniert würbe, weiß t4 ni4? Slucff frißer wußte
barüber nicfftS 9IäffereS. @t erinnerte ftcfr nur ber

Xffatfadje, baß freine ftetS gießen Scrt auf bie ftom«

pofition feiner Sieber gelegt labe, tropbent iffm von

biefen ftompofitionen uicfftSi aber aueff budjftäblicff

nicfftS zu ©ute getommen par. 3unig erfreute er

fieff an einem Sieberffeft „fßjuer grüffltng", baS iffm

frißer )4on tn ben erften 3-ffri-’u iffrer ©efanntfeffaft

überreieffte, ba eS nur ®^id)te oou iffm felbft ent»

ffielt, bie er gar „oft Von|4Qucm fßtunbe zu ffören

©elegenffeit ffätte." n

Bum vierten unb lefftii SKale faff frißer freine

im frerbft beS barauffolgert’tn @S war aueff

frerbft geworöen im Seb4 beS XicffterS. 2lbcr ber

frumor, baS göttliche ©fÄbengef4enf, war iffm in

ftffnterzfreicn ©tunben btflj no4 verblieben, unb fo

empßng er frißer, ber feffen Seri4t über ben ©efu4
bei freine in ber „SJßf-ifäen Beitun9" publiziert

ffätte, mit ber d)arafterifp4en aber fieffer aufriefftigen

2teußerung : „3ffr Seuitttjon ffat mir greube gema4t.

fßiefft aber, weil ©ie bca/n aßerlei ©cfföneS Pon mir

gejagt, aber weil eS »ibf4 gefeffrieben mar, — i4

fei Zünftler vor 2(fleti"

*) 2)aS ©ebi4t tatet;

S)u bift geftorben ‘nb weißt c§ ni4t,

Srlof4en ift Xciw^ugenlicfft,

Grblicffen ift XeincoteS fßlünbeffen,

Unb Xu bift tobt, mein totes Ätnb4^n.

3n einer f4aurig« ©ommernaefft

frab ieff Xi4 jelßic zu ©rabe gebracht

;

ftlaglieber bie 9Ij4d9flßen fangen,

Xie ©tertte finMnit zur Sei4e gegangen.

Xer B»9, ber z},t
Salb vorbei,

Xort roieberffaffli bie Sitanei;

Xie Xanncn, ittXrauermäntel vermummet,
©ie ffaben Xoblngcbetc gebrunimet.

91in Seibenfceforüber gingS,

Xie Glfen tauim inmitten beS fHingS;

©ie blieben ptyli4 fdffcn unb feffienen

UnS anzuf4Q^t mit ©eileibSmtenen.

Xer 93tonb, br ftieg vom frintmel fferab

Unb ffielt eimiKeb’ auf Xeinem ©rab;
Xie ©terne trinten, bie Sßögel fangen,

llnb in ber £ntc ^ie ©loefen flangen.

Xie 9ieb.



291

3>a8 fünftlcrildie in betben Naturen roar cS aiirlj

ftdjerlicf), toa§ §tßet unb §eine in io naße unb oer*

traute ÜBejießungen gebraut, roaS fic an einanbcr in*

tcreffiertc unb feffelte. 211$ ein Heiner, aber nicht

minber cfjoraftcriftifc^er SBeroeiS für bie SBaßrßeit

biefer SJcßauptunß mag bie ^bjatföcfjc gelten, baß
Eitler gerate bicjeS Sob §cinc’S über fein fdjrift*

ftcflerijcßeS können am meifteu gefreut hat. man
fann fagen, baß freine baburdj förmlich ben 2tnftoß

gegeben hat, ben ©(ßriftfteQer, ber in filier oerborgen
mar, &u roeefen ! 2Ba3 nun aber jenen lebten ©e*
tuet) bei bem ^idjter anbetrifft, fo hatte filier uns
menig ntcljr baoon 511 berieten, als ben überaus
traurigen, uiifögltcfj riißrenben Gsinbrucf, ben bieS

berfallenbe, ftücfmeife abftetbenbe $>irf}terlebcn auf
ben innig teitneßmenben greunb unioinfürlid) ßeroor»
rufen mußte.

dagegen mar er ber Aeußenntg unb beS £obe$
oott für 9Katßilbe fteine unb tßre eifrige ^ürforge
um ben Tranton dichter. Unb er naßm gern jebe

©eranJaffung roaßr, bie ja nach bem 2obe ber SDicßterS*

gattin oor jmei $aßren reichlich ftd» geboten ßnt, bie

arme j$rau gegen alle Angriffe unb ©erbäcfjttgungen

nicßtSnußigcr Reporter unb falfdjcr ^reuttbe marm
unb eifrig in ©cßuß nehmen. St fannte biejeS

Verhältnis ja oon Anbeginn; er faß eS leimen unb
fich entfalten. Sr hatte alfo ein SRecfjt, barüber §u
foreeßen unb fein Bort mußte AuSjcßlag geben, ben
tarnen einer ioten, bie beS beutfdjen S)ic|terS lefjte

SebenSjaßre mie ein ©onuenjtraßi erhcQt, rein unb
unbeflecft gu erhalten. Unb bamit finb mir an baS
®rab beS IDicßterS unb auch gunt ©chluß unferer

®arfteHung gelangt, bie mir aber, ba fic oon groci

jo heiteren unb ßumorooHen ©eiftern ßanbelt, boch

nicht mit fo tragifeßen Sinbrürfen, fonbern lieber mit
einem fußen ©eßetg fchließcn mollen, ben filier ftetS

jeßr gerne im frohen ftrcunbeSfrcife gu ergäßlen

pflegte. Sr ßatte ihn loahrfcheinlich oon Bolfgang
9flüÜer oon ftönigSrointer, bem ItebenSiuürbigen

©oeten beS LßeinftromeS, felbft gehört, ber tn biefer

©ejcßttßte ja eine wichtige Lotte fpielt unb fie auch
einmal befeßrieben hat.

Ltiitter oon ÄönigSminter, gleichfalls ein mariner
Verehrer Jpetue'S, mar in ben oiergiger fahren ein*

mal gu längerem Aufenthalt nach VariS gereift unb
mollte gern .'peine tonnen lernen. SincS LiorgenS
erhielt er eine Starte, beren Inhalt ungefähr alfo

lautete: „Une dame, que Vous connaissez, desire
Vous parier. Trouvez Vous demain vers midi
rue Rivoli a la porte de la maison Nr. 22.“ An I

einem roetterroenbifcßeti Ltärgmorgnt machte fich ber
junge ©oet, ber irgenb ein luftiges Abenteuer mitterte,

gur beftimmten 3cit auf bie Banberung nach ber
rue Rivoli. Valb fanb er auch bie Lummer beS
&aujeä, baS mit einem VrettergerÜft umgeben mar.
©0 fonnte SLiitter burch bie Li&e ber Vretter ben
Verlauf ber Vegebenheiten ruhig abwartenb mit an*
fehen. Aber bie gcßeinuiiSöotle ®ame erfeßien nicht.

Snblich erblidte er burch bie ©lanfen — Locßau,
einen Sjjcßgeitoffeu aus ber ©enfton, in ber er oon
ber mpftriojem Siitlabung XagS guoor ergählt hatte.

Aucß biefer fah fieß naeß allen ©eiten um unb oer*

fteette fieß bann in einen Vogengang ber Arfaben, bie

ftd) bicrcß jene ©traßen bunßgießen. AlSbalb ftieg in

!

taffer bie Vermutung auf, baß er baS Opfer eines

jdpcßten Bi^eS geworben, ben einer ber Sceunbe,
mahrfcßeinlich Singelftobi, auSgeßecft haben mochte.
Sr trat an ben ernannten Locßau heran; fic per*

glichen nach einigen Lebensarten ihre ViHetS mit*
einanber unb erfannten, baß man fie einfach bupiert

hatte. Lafd) ergriffen fie baS $ajenpanier, bamit bie

Anftifter biefer Äomöbie fie nicht mehr erblicfen unb
oerfpotten tonnten. Aber fie waren faum gwangig
Schritte gegangen, als Locßau lachenb auSrief: „$a
fommt ja und) lpeine; er hat fid> ebenfalls an ber

Lafe ßerumfüßren laßen Y‘ Unb bann rebete er ben
SMdjter an: „Lun .'peine, haben ©ie and) eine Sin*
labung erhalten?" „Si freilich!" lautete bie Antwort
unb gog fein Viüet au§ ber Xnjcße. Alle brei Waren
natürlich Dan berfelben ^anb getrieben. Ber hatte
nun aber biefe fchänblidje ^ntrtgue auSgchedt? $eine
war fehr peobrießlich

; er hatte fich fdjon ein fd)öneS
Abenteuer in feiner Vhaittafie auSgemalt, unb witterte
nun, baß biefer wohlfeile ©paß oon feinen geinben
ausgegangen fein muffe, bie ißn noch bor Bürgern auf
tue gemeinfte Aut oerfolgt hotten. Aber bieSmal habe
er, rote er jeßt jagte, berartigeS ahnenb, für alle gäUe
•.eine fcharfe Baffe eingeftedt, bie er audß toirfliS in
©eftalt eines fleinen Solches aus ber Vrufttafdje gog

!

©0 lernte 3ßüßer oon SBnigärointer Heinrich §eine
tonnen.

3)ie Auflösung beS Lätfels folgte aber erft einige

Saßre fpäter. Unb gtoar auf einem ffameoatS&aüe
in töln, too eine reigenbe junge $amc bem rheinifchen

dichter ergählte, baß ihre greunbinnen, ll
.

ntcr benen

fid) einige befonberS luftige unb tcbensfrifdie 9ihcin=

länberinnen befanben, fid) ben ©paß gemacht hatten,

bie brei ©chriftfteßer in ber rue Rivoli aufgupflaugcn.

©0 löfte fich ber abenteuerliche ©pnf in einen barm*
lofen ©cherg auf, roie jo üieleS Anbere, roaS .^»einc

mit bem ihm eigenen VejjimiSmuS oon 3 ll 9 fllö an,

als eine ^ntrigue offener ^etnbe ober fnlfchcr Jreuitbe

angujeheit geneigt roar. Lur an tverbinanb filier

würbe er nicht irre. 3hm hat er nidit ein eingigcS

9Jial bie ftreunbjchaft aufgelünbigt, unb baS will oiet

jagen! Aber §iQer hat biefe fefte uub treue ifreutib*

jd)aft um feiner innigen unb begeisterten 9lnbänglid)*

feit an ^>einc woßl Perbient. Sr roar unb blieb ihm
ein aufridjtiger Verehrer unb hingebeuber jvreuub

oont erften 2age ihrer perjönltchen Vcfnnntfdjaft au

bis gunt Jobe beS S)id)ter8, ja über baS ©rab hinaus.

Lodj in ben lcßten fahren ergählte er feinen Dielen

üejern in ben ©cfprädjcn mit Z oten oon feinem Srcunbc
§eine, ben er an ben orfjcrontifdjcn ©eftaben traj unb
mit bem er ooit entfchwunbenfii ^agen, ocrflojjenen

glüdlichen ©tunben fid) lange unb gut unterhielt unb
in befien Sfahn er nun für immer oerweilt.

"giaßatuen-ciifte.

(ßmuljung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Oflerteu 20 Pfe. evou ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfg.) Postmarken. gleichviel welchen
Landes, sowie die Abouneraentsquittung beizufügen.

Angebot.
* Als perfekter Klavierstimmer und Zitherlehrer

sucht in einer Pianofortefabrik oder in einem Klavier*
lagcr dauernde Beschäftigung oder eine Privatstelluug

C. Rossbeit.
Sulzhach. Kreis Saarbrücken.

* Eine Jnnge Dame, welche in der Musik und iu allen
Handarbeiten bewandert ist. einige Kenntnis der eng-
lischen und französischen Sprache besitzt, sowie in allen
Elcment&rfächcrü Unterricht erteilen kann, sucht eiueu
Platz als Erzieherin von 1—2 jüngeren Kindern, um
liebsten in der Schweiz oder Südfrankrcieh. llute Re-
ferenzen stehen zur Seite, üehaltsausiirüdie bescheiden.
Offerten unter S. H. 9U0.

* Ein gebildetes junges Mädchen sucht zur weiteren
musikalischen Ausbildung. Aufnahme in einer feineu
Familie als Gesellschafterin uud Stütze der Hausfrau.
Gehalt wird nicht beansprucht; Bedingung wäre aber
1—2 Stunden Zeit täglich zum Leben. Beste Referenzen.
Offerten unter D. B. 910.

* Eine für höhere Schulen geprüfte Lehrerin, mos.
Konfession. 22 Jahre alt, Norddeutsche, sehr musikalisch,
die in einem Internate ersten Ranges in Bruxelles längere
Zeit als Lehrerin für Deutsch. Piano uud Gesang gewirkt,
gegenwärtig als Erzieherin in einer Familie weilt, die
besten Zeugnisse uud Referenzeu aufzuweisen hat, der
französischen und englischeu Konversation mächtig ist,

sucht Stellung zuin Januar oder April k. Jahres. Sie
beansprucht «iu Gehalt von 12<XJ Mark resp. 800 fl. ö. W.
auch vollständigen Familienanschluss. Offerten unter
S. N. 911.

* Ein tüchtiger Musiklehrer, welcher seine Studien
am Königlichen Konservatorium der Musik zu Leipzig
absolviert hat uud ein vorzügliches Diplom aufweiseu
kann, sucht dem entsprechende Stellung. Hauptfächer
sind : Klavier, Theorie, Chorgesaug, Violine und Orgel.
Offerten unter M. S. 912.

* Eine Klavicrlehrerin, welche seit 8 Jahren unter-
richtet, sucht eine kleine Stadt Norddeutschlands, iu der
es noch au Gelegenheit zur Erlernung des Klavierspiels
fehlt, und bittet um gefl. Auskunft. Es würde ihr ge-
nügen wöchentlich 14 Stunden zu geben. Offerten unter
K. L. 913.

* Eine Behr erfahrene Dame, ausgezeichnete Lehr-
kraft, tüchtig in Kunst- und Musikgeschichte, sowie iu
modernen Sprachen und Litteratur, möchte wieder, wie
schon früher, eine Stellung an einem Konservatorium der
Musik oder einer sonstigen höheren Lehranstalt, im In-
oder Auslände, aunehmen. Allerhöchste Referenzen.
Offerten unter A. S. 914.

* Eine junge Dame, 21 Jahre alt, vorzügliche Pia-
nistin (von einem Schüler Liszt's ansgebildct), welche eine
höhere Töchterschule mit „sehr gut" absolviert hat, der
französischen Sprache vollkommen mächtig ist, und be-
reits 5 Jahre mit anerkanntem Erfolg unterrichtete,
sucht entsprechende Stellung. Offerten unter B. Z. 915.

* Ein junger Sachse, 23 Jahre alt. der eine Real-
schule I. Ordnung bis Unterprima incl. besucht, 3 Jahre
kaufmännisch gelernt, als Emj. -Frei williger gedient hat,
Kenntnisse der englischen uud französischen Sprache,
sowie der Gabelsbergischen Stenographie besitzt und
gut Klavier spielt, sucht Stellung irgend welcher Art.
Offerten unter X. Y. 916.

* Ein junger Musiker, konservatoristisch gebildet,
24 Jahre alt, sucht Stellung als Organist. Musiklehrer
(Klavier, Orgel. Harmonium, auch Violine und Theorie)
und Leiter von Gesangvereinen. Zeugnisse zu Diensten.
Offerten unter U. M. 918.

* Eine Dame, welche 4 Jahre ein Konservatorium in
Berlin besuchte uud in diesem auch Unterricht erteilte,

sucht zum 1. April 1896 Stellung als Musiklehrerin. Am
liebsten in einem Institut des In- öder Auslandes. Offerten
unter A. B. 907.

* Eine geschulte Sopranistin mit schöner grosser
Stimme sucht baldigst Bühnen- oder Konzertengagement.
Offerten unter A. A. 919.

Nachfrage.
* Eine musikalische Dame, welche in kaufmännischer

Buchführung uml Korrespondenz bewandert isr. findet in
einer Mnsikalienverlagshandlung für i. Januar, oder
später Stellung. Offerten unter S. IHK

* Ein guter Operntext gesuclil. Offerten unter R. B.917.

Töriefläaflcii ber ^ebaßtion.

Anfragen tft bie AbouitcmcutSguittitng bci^ufiigcit.

Anuitßmc Anfragen toerben uidjt bcauhuortet.

..Hose 1-
in K. TaS paßt fiel) ßiit! Soeben liegen uu3 einige

9tctoiidtcn oor, bie mir ftfjtien empfehlen fönnen unb ^uor:
$r. Sbirl Bettet ; „(Sbelireifi", eine Inuit!)tige 'Jluäiualtl ait<J ber

neueften beutfrijen Sijrif,

„ „Jrti Penfe ©ein!", eine Sammlung älterer uub
neuerer Bieber, non Ceti,} uub üiebe, flRaib

-

unb
fceiD.

„ „.vniiDetirööleiu", eine feljr fdjüite fjufammen»
fteduiifl ber belie&tefteu BieberJejte. (Stuttgart,

öirehi er & Pfeiffer.)

Floss. J. F. ijilr Violine, ffiiofa uub Gello : Gicfiberg

op. 23. ffiinf Stilen (Bein.pg, 5?. iiofmeifler) .pemlid) leidif.
sUli»5art„©ii)erfimeitto" (fliiolff, !öcannfd)meig).Cni>erture jh „©iditer
uub ^nuer" (OTüiidn'it, Vlibl).

Tharund. E. E. 'hilf inner VreilnuSfihreibcii für Heilte

heitere ffeiiiUetonä iit nidit viel Material eingenaitflen, fo baft mir
bie 'ilueirfireibmig uothnial» erneuern nififfeu. ad 2: Sdiabet bei

nidit au gro&er Ülnftrengung raum, ad 3 : ^u beni ©uett lfllbitm

ber Gbition ‘fleters merbeii ©ie mauthrä bramhbate finben.
ad 4 : !

Hockeiiem. 0 . 11 . Wirbel, 9lltbü!)iuif{fjc 2öeif)iiad)t«lieber

für qemiftbten Gt»or. (Beir,pg, frrißfdi).

Frnncmlorr. T. ©ie Crgeildjule Dort 4iot)m«mi (Grlaitaen,

4». Metier».

Viersen. II. II. fttt ber ®rüfic beä 3nfffnnteitteä unb beö
Zone&.

Pctersthnl. V. 51. 2luf Umtaufth loirb bie SJerlagöbaublimg
luolil fnitm ein geben, bud) geniälirt fie Bhitcu auf bie gewimfchteii
Stiide entfiiredieuben »iabatl, fo baft bie WiifcftaffmigMoften nidit

grofi fiub. ©c iiann bürfte ,511 fdiroer fein, bie übrigen merbeu fid) eignen.
Halle. M. H. Wir erinnern uu* beffeit nidjt mehr, ba und

täglich neue Mamiffiiutc bureft bie |>anb geben.
IVuld. F. T. ^ium Selbftuuterridjt mürben ^fjiien Oorerft

am befielt paffen : Mufiol „ftatediidmu« ber Mnüfgefdiidite"
(2 Marf) unb Schubert „ftatedii4muiS ber UJliififinfirumeute''

(1,20 Marf) (bctbc Beipjig, (1. Weber).
Züllichau. F. ad 1: 311 (eiltet Wututnet. ad 2: ©a3

gibt e? nidit, ba fehlt ei an @ct)i)r.

I’rzpiuyst. S. P. Webern GcuiAertino bei fßeterS in Seip.pg.
ad 2 : ©ie betv. Gellofachen finb bei JHicter‘5üiebermaiui in fieintig
erfeßienen. ad 3 .- Woiinob für Gello, ^»armoiiium
1111b Mlaoier bearbeitet Don

.ft.
©cfiröbec (ftölii, ©onger).

Feuershnin. A. G. SMehtiliclje Slrrangenieittö bat 30h.
«nbrß in Offenbacfi a. M. Diel Derfegt.

Ludwigsburg. R. 0 . Befen Sie bocfi bie ^uferatc unierec
leytcu iMiinnnern burd), ba finben ©Ie, tua« ©ie fndieti.

St. Gallen. 51. Z. ©a<5 Bieb ift Don üonrabi unb bei
S¥iil)Itng unb (Püttuer iu Merlin erfd|ienen.

Dresden. Hertha. 'Jicdjt buüfcß, befoitberä baß jmcite,
aber ohne mufifaliftte Motioe.

Wnttenweiler. J. W. Wenbett Sie 3idj an 91.G. 3ifcf)erß

Merlag in Bremen.
Reversen. H. 51. S™cifl'nrntige Äinberlieber mit !ftla«icr=

begleitung finb bie oon Sd)roid (ftöln, loitger) mtb Badpter (Main,),
Sdiott).

Prittag. W. a8eif)nacf|t8lieber für Männerdior Don 9iiciuß

i ©aft (©rcßbeu, Jötauer), für gemifrt)tcit tthor ton SHiebel
(Bcijyia, 3ribfd)u

Lieguitz. K. F. ©ie ©agc ift biefelbe, bie itt ber brtr.
Siographic angegeben ift. Sic haben aljo gerooitnen.

Kirehberg. I). D. ©er ©eigenleljrec oon Mctgerftäbt
(Äölli, ©onger) eignet fid} für ©ie.

Breslau. Melanie. Mtatm! ©a« lob’ ich mir! folleu
ficljcr uod) mehr ähnliche Sachen gebradjt werben.

Cassel. A. B. fiiebcr^ittlbum für Sopran, fHaüicr ittib

Sioline (Gbition Meterß).

Briitz. R. J. äu leichten ©treidiqunrtetten fchaffen ©ie Sich
am befteu bie 20 auägcwähtten Don ftaribn au unb nehmen bie
Iciditeftcn ba»ou äuerft. 3n ber Jftofleftibu ßitolff foflen alle Bier
Stimmen jitfammeit 4,50 Mart, ad 2 : (Srftcö unb brittes Molfß-
gfiangbiid) otnt 3. fteiiti (3ürid}=Mufif!ommtfjiDU ber ©dmlftinobe
Web. ä 1,15 Marl) enthält maß Sie braudien. ad 3: Mrntfdien=
fchitle bon Witter, GeHoid)ule Don Wemec (beibe ftöln, longer).

Rnmsbeck. F. B. 3nfüumnitenmad)cr Biibvmauti hier ift

iür bie öeigcureparatiir au empfehlen, ad 2 : @ar nid)t, lafien
Sie baß 3 !,ünimfld ruhig, mie ei ift.

Friedberg. 51. ©er 33rieflafleii=Cufel famt 3hnen }« feinem
Mebaiietn nid)t helfen; er hat fd|on fo Diele ähulidie Wüufche 51t

rcalifierett gefitcht, boch immer ohne Eifrig, jo bafi weitere $Bcr=
fucfie nuljtoß fdicinen.

Eyrs. P. S. ©ie betreffenbcii MiottnfoiiAerte oott Mo.pirt
rechnen in bie 3 — 4 Schwierigfeitiftufe, ad 2: ©attcla : ©rei
Petites Symphonics concevtautes (Maitcj, Sdjott); Weife
„Cpernjatitaficu" (Merlin, Weife).

Börlin. A. S. flüchtig. Üludö für ben Nachtrag.
Starnow. J. K. Snmanß „öiiitacrciifchiile" (©üiielborf,

Magel).

Ehingen. S. D. Sei Eratu in ftantburg, fowie bei ftaslittgec
in Wien finb uiele Sadien für Sioline unb Jtlaoiec Don ftumiiiet
in allen Weiire’ß terlegt.

Galonski. J. L. ©aß ift bie f. g. quabratifdie ober franco»
nifdie isschcift, welche im 10. 3ri)rhutibcrt entftanbeu. ad 2: ©ai
Mlatf ift feilte ©eftenheit, beim ade Tatholifctjen Mefebüdier ent»
halten noch heute biefelbe Met. «uffd)Iufe gibt 3huen übrigeuß
jebeß SoitDerfationßlejifon.

Darmstadt. N. L. ©anj hübfdi entworfen, Sic lömten cß
Alt etroaß bringen, jyitt unfern ©ebrauch läßt inöeß bie Muß»
fiihruug unb Ertographte noch einiges ju müitfdien übrig.

Waltersdorf. R. M. ©anj leichte Streichquartette: fflobn
op. 61 (Mretnen, M. G. ^ifdjcr).

Roermnnd. F. S. ©aß gibt eß unfereß Wiffenß nidit.

ad 2 : ©ie Heinere «Baude h°t bie höhere ©onlage Don B biß F,
bie gtpfeere bon F biß D.

Berlin. H. W. ©anle UeTtenS, fea6en feinen Sebarf. ad 2:
3ebenfaHß im ßaufe ber Seit.

^ortfehung Itt närhftct 91ummer.
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I

Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

iS Keg'ister.

'/ // // TTnt. Gold-

// // Mnü«t 3 «.

i/ /
> // /7 Barmen,

// jfe’j> y 40 Neuerweg 40.

iy / -

& / Rud. Ibach.

/ Orgel- ind llarmoniii-Magniii.

j^Tuftftffücfie

^m6er=§nffrumente
mit Begleitung des Pianofort«), zwei- oder
vierhändig zum Teil auch mit Streich-

quartett.

Diese Konzertstücke für Orchester
en miniatur eignen sich ihres scherzhaften
Charakters wegen ausserordentlich zur
Aufführung hei festlichen Gelegenheiten.
Trotz des grossen KffeUtes, den man damit
erzielen kann, sind die Schwierigkeiten
sehr gering, sodass einzelne Instrumente
sogar von ganz unmusikalischen Personen
gespielt werden können. Die Instrumente
können meist zu mehreren Stücken ver-
wendet werden.
Chwatal. Op. 1S3. Weihnachts Sinfonie für
Piauof. 2ms. oder 4ms. u. 12 Kindevinstr.
2ms. mit Stirn. Mk. 8,— ; 4ms. mit Stirn.

Mit. 8.im. Pr. der Instrumente Mk. 14,40.
— Op. 193. Heitere Schlitten partie mit humo-

ristischen Prolog für Pianof. 2ms. oder
4ms. u. Kinderin str. 2ms. mit Stirn.

Mk. 3,30: 4ms. mit Stirn. Mk. 4,—. Pr.
der Instrumente Mk. 13,20 i/

2
und viele «andere ähnliche Werke, darunter
die bekannten von Haydn, Homberg etc.

Ausführlicher Prospeet gratis u. franko-

Magdeburg. Heinrichshoveiis Verlag.

j

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die ii’lustr. ItudolplTscben Ka-
taloge gratis*frafleo zu bestellen.

Pioninnc kreuzsaitig, V. M. 450
rlalMIIUo, an. Franco-Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln tt. Harmoniums v. M. 120

au, Violinen. Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,

alle Bestandteile. (RMi

Musikinstrum.. deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

Geschenken eiST
Spieldosen und Werke, 2>/j bis

500 M., Avistons, Herophons etc.

'Willi. Riulolph in Giessen,

Instr.-Fabrik w. Versandgeschäft..

CARL MAND
fCOBLENZl

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf: Erster Preis» für Flügel.

1880 Düsseldorf; Erster Preis* für Piuuiuos.

1881 Melbourne: Erster Frei** für Ptanlnos.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Ptanlnos.

1884 London : Als Preisrichter : hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Flllgol.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

tlnxlg« bOeliile An*irtchiinn$ für iln» gnnie

KOnlgrcleh rnnnen uml Sntlnrn.

Certificate von Ermi l>r. Clara Sclniiimiin,

Abt, BrnhniM, v. lliilow, Jn^ll, Liszt,

Miiszkowski, Servals. Thalborg; und

Wagner heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

Fianoforte-Fabrlls.

Preis'filpifaillcit: Gerhard Adam, Wesel,
London . . . 1851

Düsseldorf . 1852

Paris . . . 1855

London . . . 1862

Wien . . . 1873

Düsseldorf . . 1880

Amsterdam . 1883

Antwerpen . 1885

gegründet 1828,
empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

Flaum©®
kreuzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.

Billige Preise gegen Bar oder monatliche
Katen von 20 Mark.

Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.
Garantie 5 Jahre.

In Antwerpen 1B85 prämiirt mit der (RM) s/9

Goldenen Medaille.

«
Billigste

Liederbücher, ff
237 Volksgesänge f. Männerchor, gebd. M. 1.25,

hersg. von J. Heim. Bd. I.

271 Volksgesänge f. Männerchor, gebd. M. 1.25,
• hersg. von Gnst. Weber, Bd. II.

'

23 2 voiksgesange f. Knaben, Mädchen u. Frauen, gbd. M.1.25.

254 Volksgesänge f. gemischten Chor, gebd. M, 1.25.

Zw beziehen von Gebrüder Hng*,
Musikalien- und Instrumenten -Handlung,

LeipZig, Brüderstraase 03.

Lager von Harmoniums, Metronomen, Aecordangebern, römischen

Saiten etc.

Kataloge und Preisverzeichnisse gratis und franco.

X. Kerschensteiner
Kegensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- mul
Reparaturenwerkstfitte

(Gegründet 1832) 7

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiseourant frauco.

I

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-

düng und Bogenführung. 3lu

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

und Bilderbücher, gediegen ausgestattet
u. elegant gebunden für Knaben und
Mädchen von 2—15 Jahren statt 20 Mk.
Ladenpreis zusammen
für ixtxi- 6 Marli

!

deggl. 4 Kollektionen = 00 Stück für
nur 22 Mark liefert unter Garantie für
neu und fehlerfrei

Selmar Hahne’s Buchhandlung

Berlin S., Priuzenstr. 54.
Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, be-
deutend im Preise herabgesetzter

Bücher gratis u. franko.

+ Franz Abt’s -+

letzte Lieder.
Op. 014. 3 Lieder für 1 Singstimme uiit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. 0 wärst du mein. Nr. 2.

Zur Nacht auf dunklem Wasser.

Nr. 3. Nicht zu ergründen. Für
hohe uml für tiefe Stimme.
Preis a Nr. 75 Pfg.

Ferner erschien soeben:

Op. fioa. Frau Musika. Für vierstim.

Männerchor mit oder ohne Begltg.

des Orchesters oder des Pianof.
Orcbesterpartitur 3 Mk. n. Orcbester-
stimmeu Mit. 3,75. Singstimmen 1 Mk.
(eine einzelne 25 Pfg.)—— Reizende innige Spenden des jüngst
verstorbenen Liedermeisters.— Sollten
in der Hand eines jeden Säugers resp.
Gesang-Vereins sich linden. “/*

Wag tob Rob. Forberg, in Leipzig.

(groei neue ©peretten
von H. Kipper

Op. 84. Perdita oder daa Roeenfeat.
Ein Singspiel für weibliche Solostim.
u. Chor. Preis Klavierauszug 5 Mk.
Chorst. 70Pfg. Einzelne Gesänge (Terzett,
Duette, Arietten) ä 1 Mk. Textbuch 25 Pf.

Op. 85. Die Wunderkur. Musikalisch--
dramatischer Scherz für 4 Männerstim.
(Soli) Preis Klavierauszug Mk. 5,50.

Solostim. Mk. 2,50.

Aus demselben einzeln: „Taubheit
ist heilbar“ komisches Duett f. Bariton,
Bass. Preis Mk. 1,50.

Verlag von Praeger &, Meier, Breman.

Cacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Caeao.
Unter diesem üandelBnamen empfeh-

len wir einen inWohlgeschmack, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und

dor Möglichkeit ßohuellstor Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassere
ergiebt sogleich daflfertigcGotriink)un-

flbertreffl. Cscao.
Preis: per *j */t Vt 7*= Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige

Hartwig & Vogel

Zithern
u. Zithermusikalien

liefert billigst 11

IW. Dietrich, Leipzig, Kreizsfr. 30.

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko,

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER,
KÖnigl. Hofmusikalien - Handlung in
Breslau erscheint soeben

:

Gustav Merkel
Op. 180. Drei Stücke für Piguoforte.

Nr. J. Menuet 0.75. Nr. 2. Intermezzo 1,—

.

Nr. 3. Impromptu 0,75.

Op. 181. Miniaturbilder, 3 Klavierstücke
Nr. 1. Polonaise 1 .—. Nr. 2. Albumblatt

0,75. Nr. 3. Humoreske 1,—.

I Violinen I

sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern

und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhvlmj, Sarasate,

Säuret, liengretnont, Singer u. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.\VoIff,Saiten-Iu9tr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach.

«ßapter oon 2ßilf). 3Jiott & Sie. in fiöln. — $ruc! öon 8BiQ. $offeI in Mn.
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§ßriltitte ^ifsfon-'glncfibofeit.

Aine gcitw grobe Sandtet t»oH met)t ober ratnbet

imereifgnter E f)t ift ine 3! il äf on-a nefbote

n

podt VuPwig $eoefi — ber tiefilietje geuiaetonift tiat

fid) einen icfiier unerftfjüpflicijen Vorrat oon amüfanten

unb pifnnlen »nefböicßcn unb Iiifiörcßen au« btm

sjeüeri berühmter Betjönlidifeitfn angelegt — in feinem

(elften ffiienet Briefe im „(ßefter filopb" au«:

Vor Sagten, in 'JJmerifa, al« EStiftine 9tit8ion

btüben bie (leinen gujjjpiiren ’übelina'« etwa« breitet

auetrat, faß fie eine« ülbcnb« in einem glänjenben

Salon, befjen iUitfelpnnft fie mar. Blöplicfi öffnete

fief) bie Xljür, unb ein Mann trat herein, ben 9iie-

manb geloben halte. ®er Unbclannte eilte mit ber

©iderheit eine« öjemfee auf bie ®ioa (o«, idjlofj fie

in feine ülrttie unb tüjjte fie leibenidjaitlief) auf ben

Munb. Bor ©djred erftarrt, ftanben bie ©äffe umher,

roie hei einem WatucEreigni«, gegen ba« man fid)

ohnehin nicht mehren fann. Bur Eljriftine fanb fid)

atähalb roieber. Mit ihren heiben SRctfen-Silrmen er«

griff iie ben Einbringling, hob ihn in bie Suft mie

ein fiittb unb trug ihn au« bem Saale hinau«, burd)

ba« Sorgimmcr bi« auf bie Xreppe, auf beten o6erfte

Stufe fie ihn auifaflenb unfanft nieberftedte. SHuhig,

al« märe nicht« gefdjehen, (ehrte fie bann gut ©ejeß«

fchaft jurüd. 9(1« man Wüter nadjforfchte, toa« für

eine Art »ienfeh jener Verwegene eigentlich gemejen,

(teilte e« (ich heran«, baß er irrfinnig mar unb in

Ephelien eine halbe Ungliid?gefiif)rtin liebte. —
Ein anbermal, in SEüien, bemertte fie roieberholt,

ba6 ihr bei ihren SpaVergangen auf ber ttingfirafie ein

unbeguemer Schatten folgte. Ein ©d)attcn in elegantem

Sßelj unb non jnbringlichften Manieren. ©ie bulbete

e« eine ÜScile, al« aber ber Verfolger nadigerabc

galant ?,u loerben begann, roanbte fie fid) plöfüid) j)u

ihm, Slug' in Singe, geigte ihm ben fogennnnten

BiccpS-MiHfel auf ihrem Cberatm unb iagte in ihrem

gebrochenen. Seutfd): „ffla« tuollen Sie? ©tauben

Sie etma, Safe eine grau mit einem iölcbcit Sinn fid)

nicht ielbft oertheibigen tarnt?" Sofort oerfdjraanb

ber Schatten, mie bont '{flaiter nerfehlungen.

Man roirb biefe Singe uieHeiebt gu auffatlenb

finben, jit roenig ber roeltgiltigen ©diablone für treib«

liehe« Benennen cntfprcdjenb. 916er Ehtiftine ftiläion

bereegt fid) überhaupt nicht in MerreeltSformen.

Wan fühlt iogleich : bie gehört nicht in'« Huljenb.

SUud) bie Eftcabe le« Stonjert« ift iljr eine Büljnc,

auf ber fie fid) btamatifd) bewegt. Sion ihrer Songert«

Mimit weift bet Baritonift g. in München ein üieb

5U fingen. Sr fang einft mit tht in ber fdjönen

ejjarftabt ba« Suett: „Dieidj
1

mir bie tpanb, mein

lieben, lomm’ auf mein Schloff gn mir." Bei bem

Sorte „lomnt" trat fie fo energijtf) auf ihren Partner

log, baB bieier, bie ßeißen Säün|d)e Sott 3uau'4 gang

bergeffenb, erfd)toden btei ©chritte gutüdwidi, worüber

ba« Bublitum fich (öftlich unterhielt. E« liegt in

biefer «rt unb SBeije ein gewiffe« notbifche« Sßatur-

fmtfdjenlum, beffen nngetünftelte Slaioetät in einem

gegebenen filugenblid ein Bublüum ^tngureigeit oec«

mag, weil e« fich gang unbermutet »om Stauch ber

Urmüdifigfeit berührt fühlt. Sa« jeigte fich i- *•,

al« fie im Mat auf bem Xrocabcro gu fjjaris jene«

berühmte Stonjeet 5um Beften ber Blinbcn gab, ba«

einen SReinertrag oon 65,000 graue« abwarf. Sie

fang ihre erfte Jlrie unb e« erhob fid) ein Beifall«-

ftutm, ein aagemeine« „bis“, ba« fid) gar nicht (egen

wollte. Sie muhte fich folglich mtfcMiefscn, an biefec

Stelle eine fjugabe einjufchieben. E« war ein Sieb,

bah fie fclbft auf bem Slaoier ju begleiten gebachte,

©ie feilt fid) an ben gtüget unb beginnt ihee bi« an

bie Schultee f)inaufreid)enOen Stanbfchuhe aufjutnöpfen.

Eine langwierige Arbeit an jebem «rme ein paat

Subenb Knöpfe ju löfen. Sie fühlt ba« fiomifche

eine« foldjen lebetnen, jugetnöpjten Sntermejgo« unb

hat taum einige Knöpfe jreigemacht, al« fte ben gangen

Sanbfdmh etgteift, fid) ihn mit einem fräftigeu Stcfi,

bah bie Knöpfe mie ©raupenhagei umfjetpraffeln,

pom Arme reiht unb hinmegichlcubert. ®a« aDt« faß

fo improoifiert au«, gefeßat) mit fo eigentümlichem

Ehic unb fie lachte fo unbefangen<tro&ig bagu, bah

ba« fBublitum neuerbing« in einen Sturm bon Bei-

fall au«bracf).

Smnter faden ihr au« bem Stegreif, unter bem

Einbrud ber ©ituation, beim 9ipropo« be« Augen«

blict«, folche iSeinten ein, bie burd) ben Stempel be«

Unmilllütlicben ergö&en. Einmal fang fte in Mabtib

ba« ©reichen. 3m Schmudmalger, bei bec Stelle:

c’est la fiHe d'nn roi.

qu’on salne au passage,

macht fie SJlößlicß ber jungen Königin, bie oben in

bec Soge fiht, eine anmutige Verbeugung. ®a« §au«

nimmt bie unerwartete $ulbigung, weldje io bou felbft

gwifchrn ben 3eiten be« lene« entftanben war, mit

fpanifchem geuer auf, 9t 2 e« ethebt fid) unb ift außer

fid) oor Begeiferung. bie Königin erhält eine Obation,

auf welche fie bieten Sbenb am menigften gejaht ge«

roefen.

3n iolcher ©eifteJgegenwart, welche gragiö« mit

ber Gelegenheit fpielt, liegt tdwn ein gewijfcr Sif.
Unb in ber Shat ift bie fHilSfon mißig, fie jdjtedt

fogar, roenn e« fein ntuh, »oc einem franjöfijehen

Kalauer nicht jurüd. 3!)rem unermubtidien 3ntpre«

fario »Ifreb Sifchhof faste fie einft, weil et iljr ftatt

5000 graue« für beu Slbenb nidjt UOOO bewilligen

wollte („wenn id) 5000 wert bin, bin id) aud) 6000

wert
;
wenn id) 6000 nicht wert bin, bin ich gar nid)t«

wert", bie« war ihre Gegenmeinung) — fie fagte ihm

alfo ladjenb: „9lber, mein grennb. Sie finb ia ein

interessario." günftanjenb Braue« ben 'llbcrib, ba«

ift (ein gewöhnliche« fumornr, befonber« ba aüc

Spefen für fie unb bie brei 'fierfoucn ihrer Begleitung

noch h’ngutotnmen. 3“ ihren Bcrtragäbriefen finb

biefe ®inge immer ßödjft genau ftipnliert, e« fehlt

j. B. niemals bie Equipage „mit gwri Bfcrben"

barin, fo bah fie niemal« in bie Verlegenheit fommen
fann, etwa einfpnnnig fahren 311 muffen. 3 |

)
r früherer

Unternehmer, bec alte Strofofd) in Bmerifa, t)at mit

biefen „Spefen" maudjc ßercc Erfahrung gemadjt.

Eine« jage« fanb er in bie Sod)enred)nung be«

ipotelS ba« Sümmchen oon 400 graue« für . . . Erb«

beeren eingefteßt, welche fie (es war im SBinter) inner-

halb aefjt Hagen oerfpeift ßottc. 9iid)t einmal ber

leßte Mohifaner ßat fid) jemal« bcrgleid)en erlaubt.

Hiefer Erbbcer-Konfum bewog ihn, ba« Berhiillni« )0

halb al« möglich in bis weniger rlaftijd)e gornt eint«

Baufchale« gu (leiben, worauf in Erbbeeren unb

Ehampagnet foglcich eine gewaltige Baijfe eintral.

^ns bem /s.ünlilerl'eßen-

— 'Jtobert 2frnn^ crljielt bom beutfd;en Äaifev

ben &tonen*Drbeu III. Sllaffe.

— Der oon 9lntou iRubinftein in ©ertiti

flb)olDterte Et)f(u§ oon fteben ftMaoieroortraficit in

bifloriic^er frolS* unb bte SBicberbolung biefe^ »liefen*

Programm^ oor einem '«tfnöataubitorium oon »Jlufifern

unb 9Rufitftubicrenben bilbeten ba$ (SreigniS ber lebten

SBocften bc3 borligen 93lufifleben« unb ronten retd) an

Coat tonen für ben groben friinftler.

— 51m 1. üftober b3. 3- ift ber Solo*®enift

be§ föniglic^en Df>eater'Or<befter§, Äammermnfifcr

ftart ©rimin in 53ie§baben in ben JRu^eftanb gc=

treten. Derjelbe roirfte über ein fDlenicbenalter an ber

ftönigl. Äapeüe. 5in feine ©teüe ift itammeroirtuoS

0. ©rüctner au3 Slcuftrelib berufen.

— ÄapeUmeifter Äönemann, Direftor beö

ftäbtifc^en Äur-Crcbefter^ ju ©aben=3}aben, ^on

<5. Ä. bem ©robberiose bai »iitterfreus II. SVlaffe

beä Üöroen»0rben8 erhalten.

‘gßeater unb /ionjerfe.

— $öln. ^onciereS’ oon So tf)*

ringen“ rourbc am 26. o. 3Jlt§. j)ier erftmalö auf*

gefügt unb tjatte, beeinflubt burc^ bie gute Sefepung

groben äubern erfolg. Da§ 3Bcrf ermangelt jmar

ber Originalität, ift aber fe(jr metobiitö, oon burtbaud

lunft* unb loirfungSootlcr SRacbe unb im Aufbau ber

eniembleS be^oorragenb.

— Äöln. Die te£te 'Jöotbe war reii^ an mufi*

falifcben SJeranlaffungen. Unter anbernt ift ein Äon«

jert enoabnenSroert, welches ber „ftö ln er Sänger*
treiS" (Dirigent O. Üßeubner) jitm tieften beS

3teparaturfonb3 ber St. Urfulatirdje im ©urjenid)

gegeben. %xa\i Dr. ißefcbfa-Seutner, unfere oortreff*

liebe Soteraturfängerin, fowie ber gefcbä&te Ä'onsert*

jünger SSeitberg haben als Soliften ihre jfunft in ben

Dienft bet SBol)ltbätigfeit gefteöt unb — oon 5trno

tröget meifterlid) begleitet — bureb ihre Vorträge

baä jablteidje ißublitum begeiftert. »Jidft minbern

grfolg bnt^n bet ©eiger Ätörner mit bem Militär*

fonjevt üon Sipinöfi, überaus becent begleitet oon ber

üöeutljan'fcben Sapeüe, roeldje aufierbem mit ber £eo=

noren*Cuöerture 9lr. 3 ben erften, mit 5lug. fReifer'g

„Ouvertura appassionata -
ben jmeiten Deil ein*

leitete unb mit einem Sa^e au8 Slubinftein S „bal

costum^“ boä Sonjert befdilofj. Die ©efangSoor*

träge be3 fon^ertgebenben Vereins waren überrafebenb

id}ön; nidjt einer oerflang, ohne ben wäcmften 53ei*

fatt natb ficb 5« 8^bcn, unb in ber Dbat jeigten

alle Darbietungen fopiel ^langfcböne, Sauberfeit,

ißräjifton unb Sluancicrung
, bab bes fßublifumä

Stimme aud) bie, ber Äritif oott bedt. Daä Programm
umfabte Cfböre oon Schubert, sBnicb, 33rambad), ÜJiair,

.^erbeef, Baller, Äonen, Silcber, Äofcbat unb Stepdfal.

Dn^ .'pauptereigniö ber SÖodjc war ba§ Äonjevt
ber lUeininger ^offapelle unter 99 ü low'#
Direftion unb unter Wiitwirfung 93ral)m'#, ebenfad#
im ©ürseuicb. 93ülow’# ©igenfebaften al# Dirigent

unb ©reicher feiner Äapcße finb allgemein gewiirbigt.

fflare Diäpofition, oerftäubni#förbernbe# 5lu#einanber*

legen ber ißartitur, funftoolle# 93orbereiten jebeu

Steigerung, ioroie feine 9lrt, ba# Crdjefterfunftwevf

bureb perfönlicbe# ©ingreifen beleben, ba# finb bie

.'gauptmcrfmale feiner frudjtbaren Direftion. Die ihm
innewobnenbe ©(afti^ität, bie ber Sache gewibmete

99cgciitevung ift Don gleich padenber 9öirfung auf ba#
Orcbefter, wie auf ba# Ißublifum. ©# Ejerriiljt nur
ein ©eift, ein SSiöe, ein itjranifd) abfoluter ^war,

allein bie# ift auch ba# einzig »iidftige, — por*

au#gcfebt, bafj biefer 2BiHe bec eine# ©enie# ift.

©injelnc mögen fid) bie 9(uffnffung, bie 93ülow beu

aufgefübrten 93erfen jugrunbe legte, oießeid)t anber#

gebaebt haben, allein bie 9Sirfung im 9lftgemeineu

war eine fo burdjau# großartige, bem Inhalte ber

Äompofition fongcniale, baß e# wo()l nur wenige fein

fonnten, bie nidjt begeiftert bie ©röße biefer fünft*

lerifdjcu Dbat ganj unb ooll empfnubeit hätten. Da#
ißrogvamm enthielt außer beu beiben Ounerturen „(Jur

WarucnSfeiev" oon ücetljoocu nnb ^ti „Äönig Sear"
pon 93erlio^, ©cctljooeu# oierte Sinfonie unb — nun
finb wir bei s-öral)m# angelangt — be# leßtcren

neue Sinfonie in E-inoll. 93ral)m§ bat e# in ber

Ibat bem Orcbefter nidjt leidjt gemacht, beim noch

faum finb un# in einem 'Berfe fold) vljtjtljmifcfje

'ßidautericu unb ©rübeleien porgefommen, wie in

biefetn. (Jm llebrigcit ift c# ein fdjnumgoolle#, junt

leil fiibn angelegte# Serf, oon ^elbcnljaficni ©ba*
rafter. sDtan fagt häufig, Srabm# fei ein oevfapter

^vogrammmufifer; in feinem 5Berfe bewahrheitet fid)

bie# mehr, al# in biefer neuen Sinfonie, benn man
fotm ben ©ebaitfcn nicht lo# werben, baß er beab*

lidjtigt habe, in berfelben ba# Sebett eine# Jpelbctt ftu

fclftlbern, fein ©utporwadjicn, feine tinbticfjcn Dumme*
leien, feine jngenblidje Siebe unb feine meltcrfdjiitteuibeu

D baten, (für ben befteit ber Pier Sälce ballen wir
ben brüten, ein ungeftitme# Allegro giocoso ber oon
binreißenbeut Schwünge ift unb bie 99orfteDung eine#

^ung'Siegfricb, ber jid) ooll übermütiger ^ugeubluft

ju 'ßfetbc tummelt, erwedt. sJ?ad) biefem toürben

wir ben erften ©aß — Allegro nou assai — beuor*

jugen, beffen Steigerung befonber# Pon großer er*

greifender Birfung ift. Der zweite Saß, ein 5lnbante,

ift oon einfachem flauen 9lufbau unb großem melo*

bifd)en 9tei§, wiihrenb ber oierte Saß, in bem ein

überau# djarattcriftifdje# Dljcma nad) 9lrt ber alten

©haconne burdjgcfiibrt ift, ju ljöcfjftcr bramatifdjer

Bildung fich fteigert: ba# ift wirtlid) ein energico
appassiouatu, ba# al# würbtger Schluß bc# ©an^cn
einen gewaltigen ©inbrud fjintecläfjt. SÖie in feinen

großen Berten überhaupt, liegt inbe# aud) im Befen
biefer bebeutungeooüen »iooität eine gewiffe Unnatjs

barfeit
;

nicht leidjt unb nidjt auf beu erften 93lid er*

fcbließeu [ich un# ihre Schönheiten unb beim anhören
berfelben ift un# ba# Pon Soui# ©tftert in

S-Öejug auf

99rahm# gebcaudjte Bort eingefaUcii : ,,©r fdjreibt

nicht für ba# 9$olf, fonbern für ein parterre oon
Königen." Daß bie eigene Direftion be# Äomponiften
ba# &erftänbni# fo Diel al# möglich nalje riidte, ift

ielbftoerftänblidj, e6enfo bie Dljatfad)e, baß er enthu*

fiaftifcb gefeiert würbe. Die Meininger ÄapeUe unb
beren Dirigent aber haben fich nicht minber neue
iölatter in ben üppigen Äran$ ihre# Ruhmes ge*

fammelt.

©ejüglich be# brüten ©ürjenicbf onje rte#
finb wir 5U fehr post festum, al# baß eine $Be*

fpreebung noch geeignet wäre; e# möge nur er*

wähnt fein, baß baßjelbe in Abwesenheit Büßner#,
ber al# Delegierter '4$reußen# an ber ÜJiormalton*

fonferenj in Bien teilnaljm, Pon ißrofeffor Sfibor
Seift geleitet würbe. 9lu# biefem Anlaß fdjenfte

Seiß, bec in ber angenehmen Sage ift, feinem Ä'ünftler*

beruf ohne pefuniäre Sorgen obliegen ju fönnen, ber

Ordjefter= s
4ienfion#faffe einen betrag oon 1000 Mart.

Allen anberen Dirigenten jur Nachahmung beften# ja
empfehlen

!

Unter be# le&tern Direftion fam auch jüngft
in ber „Mufifalifchen ©efeUftbaft" eine „Sinfonif dje
5rühling#*Serenabe‘ <

in fünf Säften oon Aug.
Neijer 5ur Aufführung, weldje ba# anwejenbe,
burdjau# funftoerftänbige fßublifum mit lebhaftem
Seifall aufnahm.

— Direftor Quliu# ftofmann hQf mit ber

f. I. ®ofopern*Dh*attt‘®«ieral»3;ntenbanä tn Bien

]

einen Vertrag abgefcbloffen, nai^ welchem © m i {

abonnement« (80 ffg. fjro dnartal) bitte bei bet liadiften ^oftanftalt, S8utf|> ober SJiufifatien-.'pattblttng auifitgeben.
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,n ®art'“n "i Sft(WiMi) unb SRilitärfapellnieifter Srufdjro. 5rant-
|

nidjll SReueä gcidjaffen?" „9tcb", meint ffl., „mit

r^Ven^T8«!^ rac ^'7 r^
11

«

b
;
r reid) unb gnglonb roaren nicht oertrrten. Stricht-

1

ber Jioneponirrerei ift nicht« mciir ioä- Summt einem

man n nm E •'oofoper sjerniann «tnlet. erftntter ber ö|terreicbiicben SJorberatungbfommincm
I mal ein Bebaute, bann fjat man fein 'JJapier, um ihn

ffltün cb e n . ,

*
", *"? ,'“ r raat ®eftcon8rat 3eder.

t
emfjufdireiben, tjat man ihn anfgefebrieben, bann finbet

wirb bort gnbe aanuor ben J." ber ausgejeiebnete «“» einen gtfunben bann
Am

c i ftexiimer i

”
unh h«i

U
°^nn^nf

^ ^^ilolofle unb ÜDhuifgelefirte I>r. philos. et philog.
j

er itirfjt8, ift bag St lief gebrutfl, bann lauft eg(JJit.Ihrimgetj „nb ben ,®on3ofe (garmen) icngen. ffibuarbfirägtr. Seboren am 9. SDejembcr !
Miemanb. tauft ei mal einer, bann ten, er'i nicht

i

avui britten yfoonnementgfon^ert beg Breg* Lüneburg roar er 1832 ©pmnafiatlelircr in Gmben, i

fpiefen, unb fanu er’g fpielen, bann gefällt’g itjm
i. flucr

.
^ rajeitcr^eretn« hatte bie neue ©in* 1852 iDbcricbulinfpefor in flurid), 185« ©i&liot&efar !

nicht mal."
fome in: Ji-dur üoiii Öernh- ©diolj, unter beg unb 1861 ^rofeffoc ber SWujif in ©öltingen. ®er

, .

Atomponiflen eigener Leitung, burdjfdjfaßenbeu Erfolg. Berftor&ene mar ein jeljr liebengroürbigcr unb hod)*— ftn ©onjig ift eine neue Sinfonie „11 fr ai ne" geehrter £err aber leiber feit einigen fahren »oll* ....
non $h- Jf emitfd) jur Aufführung gefommen, bie ftänbig taub. cilttcraiUr.
itberaug qiinftig aufgenomnicn tuurbe. Ser autoefenbe, — ©ufta» füferfel berühmt alg Craanift nnb v ~
feumb.r.aicrenbe Äomponift mürbe lebhaft auige. Somponift, ift in ®re8ben geftorben. Son 1864 ab

*

Xng erfte 'Ercgbener Bhilharmonifdjc
mar er ^oforganift an ber fatholifdjen $->offir<f>e $u
Treiben, »eifern Berufe er feine fünftlerifdjc JMtig»
fnit fi,‘s v. .1 ». c«:,.ftonjert ift öorii&er unb l)at einen bebcutenben

I

kj* bie wenige SSodjen »or feinem $obe unauggefe(jt
®rMfl gehabt. ®er große ©aal brg ©eroerbcljaufcg mibmete. SJlerfel mar 1827 ju ObcrTDberroiß in ber
mar Taft ganj poH befeßt, bag Programm Ijochiiitercffaut, iöd)fi|djen Oberlauf^ geboren unb früher bem Sehr*
bie Ausführungen gerate#! auffaflenb, in ben Sei* berufe obgclegen.

ftiH'sien ber &roit Annette ©ffipuff ftürmifdf, bejubelt. — Gnbtid) roirb ei Ernft mit bem für SH ober!

S .“4 0 ?fr'
t
aber

«
luIn &u‘.,et 31»fö,l.ß ©diu mann ^11 erricfjtenben ®enfmal in ^mirfau,

Derart gelungen, ba|j ufjne alle ^rnge mit ber $eit bem ©eburtgorte beg großen lonbicftterg. Stuß bem
1
‘. flf’”

l, idjtfn ^l)illjarmoHi|djeit Monierte bencu ber foebeu oeröffentliditcn Aufruf *ur Beteiligung ent*
Acontgliajcn Mapeuc, bie nur Ounertiiven unb ©in* nehmen mir 2folgcnbeg: ^u einer 3^1» meldjc eine
toiueii 111 Ijiirtci ö'ojflp fpiclt, .gojij empfiiiblidje Sion* ©entiglfjuung bnrin finbet, bag SJerbicnft beg ©euiugtunen 5 madjen merben. xbaft 'Jficobe betrifft, ben auch burdi (Errichtung non 2?fnfmälern anAuerfemien,
neuen eiiet U orchestre, fo i|t er frei Don jeöcr merben Jaufeitbe. beren öerscn für mabrliaft eble
Uc!) iidjtei nl)eit,n»b feft in

1

ftarfem ©elb)tgefül)(. ®ag
;

fötufif fchlagen, einig in bem ©ebanfcit fein, baß, algmuH )o |ein (£» gehörte 9Wut ba.yi, biefe ifonjerte ,51t 1 ber oorberften einer, Stöbert ©c^umann ber ©bre ei lieg
magen. ^eidjeibene Seute mürben »erjagt hoben ; mm 1 ©tanbbilbe» roürbig ift. & jurürf^altenber bie SJtitmelt

? i .

n
. V° ®- -

lu tl^' ^nö l,t ölc
I

mit *& rer Slucrfennuiig gegenüber bem gemütstiefen
jaajc. tr 1 ingierte emjnd), ruhig, mit 9toblefje nnb unb freifinnigeu Sonmeifter fic^ oerbielt, ber lmablciffig
teuDcr[;eit unb bie fdjroierigeu Begleitungen uerbienen febaffenb bag mächtige ©rbe Beetljooeng unb Sraiu
befoiiu’reg Sob. ®aS ^treidjorrijefter mit 8 Äontra« I ©dmbevtg auf bag .'perrlichfte erroeiterte, befto inniger

fogar njit SH. Söagncrg jyauft-Cuöerture- 38er miß . tettg unb »or Mein für ben qrogen Sieber^ontbo«bem *rdurften .^orer cm be|orgteg Borurteil übel* lüften ©djumami fül)lt. 28enn bann D^ne ^weifet

cSitterafur.

«. Saling, ft l ä n q c o u « f <f) ö u e r 3 e i t. (Sin ftuitiortFtifrf)ffi
Citoblrbft für ©rfanq mit Hlauierbefllcitung. ftüln, i«. f>. lonacr.
^! r. 1 Wart (iiitl. 1 lertj. 10 meitere CSrcmp!. br§ Ifftc-s :,o >Kfa

Hut ben ®ef di marf oerber ber« in ber Wnfif
entgefleujnartteiien, »cldje feit ftafiren, jum fieibroefe« namcnt=
lidj ber Wufilleijrer, bie ©affenbauer* nnb FJloiiemGouBlft*
^DtpoiirriS immer roeitcr in bie ftamitie einbringen taffen, em=
pfielilt firf) old ©abe für ben Söci&narfiWlifdj br« »laoieripieter«
bieie« neue Quoblibet mit lejt. Slaäfelbe entliait mir ftaffifdie
iinb alte. <um Irit felbft roolil notbet noift nidit in 9loteu
fixierte öolfimelobien, untermifrf>t mit ben f©önften SBeifeii ber
briben aBal^erröiiige Sanner unb Strauff «ater. Der tnimo-
riitifdie, metliobifd) aufammeuljängeiiDc 2eyt führt int« bnrtft
bie ftinber--, üeljr-, iüanber=, ©albaten-- unb Weifterjabre in
Fpaffigcr, aber bunftauiS bucenter Söcife, unb ift babei auf fl&a
medieiiing niögtidifl SÜcöatftl genommen. Da* feijr forgfältig
gearbeitete, nutteIid)ioere Potpourri wirb nidit nur bem
Sdiiilcr ber betr. UnterritfitsiFtufe aB CrljoiiingöftiicT, Fonbern
au* weiter Sorflefitritteitcu, mir faiim ein anbereS, fpejicll

4ur jförberung bes ®ortrag« bienen lönncii, ba ber fort*
it)db«"&e aaecbfel in 2empo, Donfiävfe unb Utjnratter
fepr loobl geeignet ift, bie Sdniefiigteit ber Uuffaffung ju förbern.
Da? St lief ift ferner für £rd)eftcr (bet Certel in öamiober,
Ißrctt 3 Wart) etftfiienen. S. A

Siula&img jum 3lbomienieitt

auf bie

Jlurtltalifdif lugntiivo!!“.
nehmen .

J 3lbev gefehlt, ^ie Ouocrture ging prächtig ber Slugcnütict gefommen ift, in melchem bie ©rricb*
unb mar

a

bon einer Hlarhctt ber Stillung, für bie tung eineg ©djmnann ©taubbilbeg geplant merben 'öhiühcitmtacn aibt cä in fiiille nnb ^iiiii* —
m?fi^

m cin ÄpmpHmeiit madjcii Dorf, fo ift mohl rociterhiu aud) gern iß, baß biege* aucf| haben* mir juft feilten 'JOJnitacl an guten «mW
fönte roiirb^mif^Vr^ft^n^r ßcmclte ®in * fi»wt*ie ©«itte für bie ©rrichtung cincg folgen ®enf* nnb ^iigcnbblättcni, aber etnc^eitfrtfrtft, btc ft*0 e rourbe gut, ejaft, |ogai mit ed,inmig ausgc mal« bec Ort bietet, in rackbein be« gtofien SKeifter« oiiöfdilicfilid, ben antcrcffcn ber mnfifalifiicn anntnb

^ermif(fites.

— a°5annc« S8rat)m« neue (oierie) Sinfonie
roirb erft im nädiften 3atjre bei Simrotf in S erlin
im Srucf erfctieineu. ®a« SHianuftript eine« Stlapier-
auSjuge« für ü »opierc ift non bem Jfomponiftcn
Pollenbet, aber aud) nodj nid)t ljerau«gegeben roorben.

— 2>ie fionäertbirettion be« Beroanb.

mal« brr Ort bietet, in rocldicut bc« großen SKeifter« au«fd)ticfilid| ben 3ntcrcffcn ber mufifalifif|cn 3ugonb
SBtege ttonb unb in meinem, roie er felbft bantbar »ibmet, fcfjit bi« jebt unbebingt. — Saßcr bcab-
anerfannt bat, bei fflnutb ju einer miifitaliitßeii unb fid|tigcn mir unter bem SSeiftaub ber borjiiglidiftcn
aUgeniciiieii SBilbung gelegt rourbe. — $ie bem Unter» SdiriftftcUcr

, ftiiuftlcr unb SUtufitpäbagogcu bem
ncljmcn gugebaebten Spettben nimmt ber Sdja&meifter fpicl= unb fangtdfreubigen amtabcutfd)lanb in ber
Sanficr g. gljrler in 3iuidau entgegen. ,,ä!nfi(a!ifd)cu 3ngenbpoft" ein Sllatt in bie -tinnb

5« geben, ba« bcmfclbcu „tritt nur eilte folibc (flruiib»

läge ä» tiner tiiditigcn mnfitalifdjcn Silbung ge»
roäbrcn, fonbern Jiiglcid) nermittclft einer gefunbeu

T)ltr ltltO 'SfColT
,",

.
b *«*•«»«« Jlcttiirc ben größten, aber and)

(!eräf)rlid|ftcn 3d)ob, nietdieu uu« bie Sarfebnng— 911« bor einiger 3ei! Siäjt in ülniroerpen "!•* “u f 6cit £ebeu«rocg gegeben bat: Unfcr National»
rocilte, tjattc er and) bem SJiotonceEiften Sernai« «««ttttum — ba« bentfdje (semiit bäten nnb begen unbbnuje« an yeipjia neröffenttidit nndiftebenbcn I

roci,,c
»

l>at,c n' a,ld
)

i)em SwlraceHiften Sernaiä rigeutum - ba« bcutf(t|e ©emät bäten «nb begen llllb

SBanf: Sin bem 3nbeltnge, tneldien ber »erbienftnolle I

|ci."en ®ciü(b angefogt. Sercai« batte in golge !!f
* ct “™ ®nteu unb Sd)äncn cräicbeu unb

üciter uujerer Beroaiibbauätonievte, Sjerr ftapeDmeifter ^äitirtiften Sarcmbäfi unb ben SKater . .. .

$r. Keinecte, füijlicb feiern buffte bat berfelbe
®sWtetcr« ju fid) gclaben, unb ai« iii«jt, oom 'in«» . 3»; Jltärtgt" »erroeifcn mtr auf unfern an ba«

ber Soujertbireltitui rin Sapital non 3000 Bit über»
fü'Hütiflöpröjibenten Siijnen begleitet, in .bia! bei ber )jolult ail f bie

reitbt mit ber Scftiimmmg bie »infeu beäfetben tur Sarailie @eroai« erftbien, perlebten fic alle einen an ®e,
J?

€**e
ilU

b
S.
r

Umerflübiing ber SKitglieber be« Beroanbbau«. l™fll«ijd)en grinnerungen reifen, onnimierten «benb.
“.S-!J,”/

erc " J£,* l*l
,:‘

Ordiefter« bei außergeipöbnlitbcn llnglMöfSDra Tu *» S«l» «ufbredb«. rooüte, jebte fid, 3arcu,b«ti an <«‘'M'_3 ,,8c,>b|'»ft •» t*er «rt !He>bnnng tragen

bcripenbcn. 26ir tiabe u biefe bodiberriae Stiitn na :

3'li.gel unb ftimmte uott 9Iu«brutt ben gbopin fiben »tn;, an ,, n tn i

;

tu., »v s .... 7.,» .

ineldjc ein lebeubige« JJeugni« für ^8* ^öne S 'Inmermarftb au. *1« man ibm bem «ortrag ehe« (Ml 7,' saffnl'
baltni« ä roiMen L %äC nnb ben Eglieton derartig™ Stüdeb nadi eineiTfolcben 3efttage

9
'', bor»

liniere« OrcbeftcrS ablegt, baufbar in «erioaltäng ge-
n
.f’,

“ro'b“'* 3aremb8t. ernftbaft: „Sie irren,
„„ftaiten^ (Kr. 3r,Är^ »JfMcUuM«" tei Änommen unb fnüpfeii an bieten ®,mt n™ «„an.V.rf ade Jcfle enben fo ! Stau ging gemein am .tum 1.111 an..n,4ii...<.„.Vi

tneldjc ein lebe ig 8 3 ng T fTKJWTSS S«u"SVÄ .r'to »nT«^S S .* %*,ÄÄÄfi 5f
Mei“*

m>L mm, L%sW LZ Eglieton berartigen Siätfe« „nad,
h

einem foltben Sefttage

9
". poe» Ä«»*« Ä’

liniere« OrcbeftcrS ablegt, baufbar in SBernwiltSng ge- ®«f, «roiberte SaremMI, ernftbaft: „Sie irren,
„„ftaltcn^ («r 35iß ter VfMcLng« ftc) SSud,nommen unb Jnüpfeu an biefen ®anf ben «u-SbrVii 5?An?

C

„
f e

.flTloa,,' J'?S
8cme,n

!
ara

t
.*
um unb SKufrinlienbnnblnngen gum'Ißrcife ^ Po mart 1

ber Pon bem Stifter felbft miäge|prod|enen Hoffnung
“ ll!> a(ä S'”»! 1 m ?tntiperpen mit feinem ctgcgcu

+

bajj ber neubegrünbetc Untcrftäbung8fonb8 be« ®e< ®«ftflrf»er fit)neu eintraf, tauben fie ginei Selegramine ®enjenigcu abonnenten ber SH. SD1.»8„ roebbe
roaubbau«orcbe|ter« giirbcrer unb sWebrer in ben

"0 *> bnö eine teilte £i8}t ben ptojltÄcn Job eme8 and) auf bie SDt. 3. abonnieren, mirb gii'ornbe be«
Sreuubeu unlere« »oiijertinftitut« finben rocrbc.

tiebeu »erroonbten mit, ba8 anbere lunbigte Spncn 3abrgnng« eine Blappc mit »orridtun, S nni
(Segen bie früher genanmc Summe ift bie«

±0» Inn« kt einer Siabnparlie ertrunfenen Selb fteinbinben brr 9Hnrifbeitagen beiber »lättcr
aDcrbing« eilte betracbtlidje ®ifferenj; allein bie ®abe ®4i»ager8 an. Son aUen brei Jl’unftlern aber, bie grati« geliefert.

8

ift immerbin notb rcfpettabel genug. 011 jenem 9lbenb um SiSjt bie Safelrunbe gebilbet „ . . , , „„ _ , „ .

— ®ie internationale f|“6en, ift beute Tein Sinjiger mehr am Sieben; abe «ttlafttion unii fjertng liet „filurisnlifdieii Jugturlpod".

»mm eitteS
*
efnViMi^tn StimmtonS 'in* fflten !

®rei^ 'f
era *“*“

"»>" kn Slnlrag Oefterreidiä an, ben SRegierungen
! ,

(»oltätumhibe Unfterbti^feit. Saft ^ u.» & ™.._
al« Kormalftimmton ba« efngefirWne A ooT'sTO (äur S^enfmagb)

: „®iffen Sie, roer ®ötbe roat?"
( w* ®C

I
rl' **!•

Sdjlpingungen (Barifcr A) «u empfehlen »erner
- «ntroort: „Silo freilil" - ®afi: „Unb Sdiidet?“ „ r'l

‘‘e *ebaftion ber
,
,SBt u fit 0 1 1 f " 3 u g etl b

•

roJbe eine Sieibe Pon «n/rä^n r*“ =

-«J“«*'*
- «•»=.»«». ffiK*7h®iSnahmen jur ilnterbaitung unb Sidjerung biefer SRor»

dic_9)eiben. Slnttport: „3ebt toerb ich ba«
Söcteffafteii Srtebigiiug Buben foltcn nn bie 'Hcbatiinn

malftimmutig angenommen. 911« SKitglieber ber Sou- S 1« 1 ®Köf'9»ten fmbS!" ber ,,»tufilnlij<bci? 3igcubtoft‘''Jiabcr
b

born«?cr8"er
u"*!

DUrtc" ^ce"k» Öoaibim, Sugel — (’iluS ber höheren. Äinberftube.) „Seit itraße ridjteu )i: roollcu.
'(*n8 ber böbttt» Äinberftube.)

uub Slumner au« «erlin unb SSüdner au« Äöln. äJtama, tuenn Sßapa roiebef einen tpunb tauft, [0 Soll

Vertreter Sadjfcn« waten $oftapellmeifter Sdiud) er einen großen, (lugen $unb taufen, ber bie guten
unb Slainmeroirtuofe fffürftenau au« ®re«ben unb tKottdje i» ber Sdroei.) au« bem Schnee gräbt; jo
Keittrde au« Sieipjig unb oon ÜBürtemberg $offapctl- £ >"e" ®»tab 9ernbarbt»$unb.“

ber „SDlufifnlifdicu 3iigrnbboft‘‘ «aberborn, ®icr«»
ftroßr richten jtt roollcu.

§. 4&aafj.

Z s *
«oftapett. £tnen toatab 9ernbarbt.§unb." ») Siebe ben ber heutigen Kummer beitiegenben

!ül^
r
caS"

r
.?v 'S} ^^f'^ifeltor jfaift. 3talien — Ser etwa« erjentrißbe Somponift 8. trifft äSunfdisettel.

an'.r,
Sißtueben ben gb£ ! kr einen greunb auf ber Straße. Kacb ben üblichen *•) Bie SR 39! =3 bclanntlicb am 1 unb 3tomgl. JHufifatabemie .ebebbom; Dtußlanb SjScofeffor» Segrüßungen fragt betjefbe: „Kun, in ber Icßlen 3eii ®onner«tag.

<? •
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Neue, soeben erschienene

Klavierkompositionen
von

Moritz Moszkowsky.
Im Vorlage' von Ju I i u s Hainauer,

|

Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau,
sind soeben erschienen

:

Eoit Morceam caracteristipe
pour Plano par

Maurice Moszkowski
Oeuvre 36.

c , T
l Nr. 1. Pi^ce Rococo

)
läü. 1,

j
Nr. 2. Reverie > Prix 8,50

' Nr. 8. Expansion
‘

Nr. 4. En Automne
)

IM. JJ. ]
Nr- 5. Air de ballet > Prix 4,50

' Nr. G, Etincelles
*

T'ili m }
Nr- 7 Vaise sentimentale i ,

UÜ. IJl. /Nr. 8. Pi6ce rustique 1
Pux 4 ~

Vor Kurzem sind erschienen:

Moritz Mnszknwski vier v 'er
iflu 1 1 LZ i»iubZK0WSK! thandigeK | avierstücl<e

1. Kindermarsch. — 2. »Humoreske. — 8.
Tarantelle. — 4. SpinnerlftÄ, Preis M. -7,—

.

Moritz Moszkowski, p"n™
ä 2 mains

Nr. 1. Vaise Mk. 3,—
Nr. la. La mcme. Edition fact-

litee par l'auteur ... „ 3.

—

Nr. *2. Etüde 2,50
Nr. 8. Mazurka 2,—

Moritz Moszkowski,
Piano ä 2 mains.

1. Caprice mölancolique. • 2.

Moment musical. — 3. Piice
drölatique. — 4. Impromptu

. . Mk. 4.50

Prospekte Uber die in meinem Verlage
erschienenen Werke von Moritz
MöSZh'OIVSki ntrhen ffrittin und franko
en l>tenuten.

Breslau, Mitte November 1885.

Julius Hainauer.

Musik -Geschenke!

Spieldosen nnd Mnsilmrta
von 2V‘j bis 500 M-, sowie alle Arten
Instrumente, deren Handhabung nicht
erlernt zu werden braucht oder
leicht zu erlerneu ist. (HM) »/&

Illustr. Kataloge gratis franko.

Vollst. Lager aller nur denkharen
Instrumente und Bestandteile.
Billigste Preise bei garantiert

preiswerten Qualitäten.

Wilh. Rudolph in Giessen,
Instr.-Fabrik n. Versandgescbäft.

DlKochs’ Fleisch-Pepton
Ein neues Nähr- und Genussmittel für Kranke und Gesunde.

Dr. Koch's Fleisch-Pepton enthält die Extrativ- uml
Nähr-Stofte vom besten Ochsentteische in höchster
Concentration. und zwar in peptonisirtem. <1. h. solchem
Zustande, dass sie direkt, ohne Verdauung durch den
Magen zu benötigen, vom menschlichen Organismus
aufgenommen werden.

Billiger wie Fleiscli-Extrakt, hat Dr. Koch’s Fleisch-

Pepton (unter Zusatz von Kochsalz) behufs Geschmacks-
Verbesserung aller Speisen die gleichen Eigenschaften
und ausserdem einen wirklichen Nährwert.

Bei gestörter oder erschwerter Verdauung, Blutarmut, anstren-
gender Arbeit, längeren Pausen zwischen den Mahlzeiten, ist sein
Gebrauch von unschätzbarem Werte. Nur das Fleisch-Pepton von Dr.

Kochs erhielt auf der Antwerpener Weltausstellung das Ehren-Diplom,

„weil vorzüglich, haltbar und geeignet,
Europa unschätzbare Dienste zu leisten“.

Vorrätig in allen Apotheken. Droguen-, besser«, n DHk-;irrs$<-n- und Kolonial-
waaren-Handlungen in Blechdosen ä 1 Ko., in Töpfen a l<-u uml 225 Gramm,
in Tafeln ä 200 Gramm und in Schachteln von 3» Gramm.

Verkaufspreise auf den Packungen verzeichnet.

William Pearson & Co. Hamburg Dt„ÄÄ^n.
^‘racßfnoil'c S»eenutfcßcfn

P^u***
^' der Südsee u°d des indischen Oceans,

p riihmlichst empfohlen v. Ueb. Land u. Meer, Illustr. Ztg.,

« nT

G

artenztg.. Oewerbeztg. et 15 diverse grössere, teils^ brillant perimutt er- u. mssrliitninormlu Arten, inel. eiuer
höchst effektvollen ff. Riesenmtiselicl (wie Abbildg.) sämtlich zum Auslegen in Salons.
Mk. 21 incl. Kiste. Die hierbei initinbegriffenen, vielverlangten s. g.

»*- 7 Glücksmnseheln (Gliickstalisman) “®b
allein Mk. U».50 incl. Kiste. — 25 diverse Muscheln, Korallen, Seetiere tsehr interess. !'

Mk. 7.50. — Neue Sammlermuscheln. — Aquarieit-Mus.-lioln ä Pf.l, Mk. 1. u. Mk. 2.
Kleine bunte Muschelchen, schönste Mischung ä Pfd. Mk. 8. Prachtexemplare grosser
Muscheln Mk. 5 bis 25 per Stuck. Korallen, Seethsre etc. etc

Photographie der beliebtesten Muscheln nur gegen 50 Ptg Briefmarken. iH&Vi i,
2

Palnnfffl
Importeur JEAN ENGELS Unnnlnln

laiCUlia. Frankfurt a. M., W. Ulmenstr. 35. “OflOlDll.

Jfocfwfc ii.'vc icftituitcj

.

§of<?cuc Staa b-01Cc5aiffc.

,rO^ V
<

3¥ Specialität:

^rrii;saiii06

jUiiij-T|iiiris[ uiiit J?i:tuiiios

in Eisenrahmen — Eisenstimmstock.

Köber’s Conjugateur 3 Mk .

vorsdgi. u . nutzt. Weihnachtsgeschenk
f. französisch-lernende Kinder (Illstr. Ztg.)

J. Bisclioft in Berlin N. Oranienbur-
gerstr. 75. Aug. Jos. Tonger’sBuchhdlg.
in Köln a. d. jede Bnchhandlg. J

/2

Waldhörner
von anerkannt vorzüglich feiner

6h Arbeit liefert

O - Schuster
, jun,,

Markneukirchen i/S.

Nicol&ns Araadüs Creinoneser-Viol. 1667
grossem brillantem Ton ist für 3000 Mk
zu verkaufen. Adr. in der Exped. d. Ztg!

Opornte^t
dramat. Dichtung in 4 Akten, behandelnd
die Kämpfe des gennan. Wendentums
gegen die Christi. Scharen Karl’s des I

Grossen zu verkaufen, Redakteur Schwarz,
Frankfurt a. M. W. i/„

I Komische Duette und Scenen

[

mit Piauoforte-Begleitung.

|

Verlag v. C. F. W. Siege], Leipzig.
Berthold, G., Katzenduett Komischer
Gesang. 5l> Pfg.

Genee Richard. Op. 72. Oer Weinreisende
,

für Tenor u. Bass. Mk. 2,50.— 0]i. <i2 Oie Kunstkenner f. Toll. u. Bass.
I Mk. 3,—.
— Op IOC. Eine Partie Sechs u. Sechzig

I

'Seen." f. Ten. u. Bass. Mk. 2,50.

!

— Op. 133. Bräutigam u. Ehemann f. Tenor
u. Bass. >lk. i.5o.

— Op. 147. Die gestohlene Gans f. Tenor
u. Buss. Mk. 2.50.

— Op. 158. Komponist u. Verleger f. Tenor
u. Bass. 51k. 3. .

— Op. 167. Hauswirt u. Mieter für Tenor
n. Bass oil. Barit. Mk. 2.25.

— Op. 174. Zwei kom. Ductns für Tenor
u. Bass.

Nr. t. Tenorist u. Rezensent Mlc. 3,—.
Nr. 2. Die Theatermutter. Mk. 3,—.

— Op. 176 Das Kabeltelegramm 'Zwei Biir-

sonmiinniMj. f. Tenor ’u. Bass. Mk. 2,25.— Op. 177. Dio Schachpartie für Tenor
u. Bass. Mk. 3. .— Op. isi. Sennerin u. Bua im Salon für
zwo i Singst. Mk. 2. .— dp. 2H1. Das Plerd ohne Fehler f. Tenor
u. Bass. Mk. 1.75.

Hinze, R. Op. 36, Oie zwei Basen od. Das
Wiedersehn auf dem Jahrmarkt für zwei
Franoust. Mk. 2,5d.

Hummel. F. Op. 32. Der goldene Hoch-
zeitstag f. Mnzzosopr. ii. llarit. Mk. 2.50.

Kipper, H. Rekrut u. Photograph (Scene)
f. zwei Männerst. 51k. 3.—.

— Op. 2t. Hersch u. Kohn od.: Die Verhei-
ratung auf der Leipziger Messe Koni. Scene
f. zwei (od. viel i Manuel st.. Mk. 2,75.

— G)i. 57. Die beiden Droschkenkutscher od.-
Die Opfer der Pferdebahn -Scene' f. zwei
Blämicm. Mk. 3,—.

Kuntze, C. Op. 153. Die beiden Ehemänner
f. Ten. u. Bass. Mk. 2.25.— Op. I9;i Geld u. Liebe f. Tenor u. Bass
Mk. 1.50.

— Op. 195. Der Frauenverein f. 2 Barit.- od.
Bhssm 51k. 2.25.— Op. 197. Die Gründer für 2 Barit,.- od.
Bassst. Mk. 2.50,

Op. 19S. Oie Unfehlbaren f. 2 Barit ernst.
51k. 2.-.

— Op. 202. Ein Plauderstündchen für zwei
Sopranst. Mk. 2. .

Schaolfer. August. Op. 72. Theorie und
Praxis od. • Gevatter Bullerich u. Gevatter
Ullerich. KumLscli idiitoMiphisdies Duett.
Mk. 2-50.

Suppe. Fr. v. Vormund u. Mündel. Koni.
Dm-tt f. Sujir. ti. Bass. Mk. 2,75.

— Glöckchen Duettino f. 2 Sopr. Mk t.—

.

- ..Morgen werde ich dein Gatte" f. Sopr.

|

Violas, Cellos, Bässe, Guitarren, I

5 Zithern,
|

J
Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

j

f gegen monatliche Abzahlungen f
|

in Raten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise. (

/ Umtausch gestattet. 5

}
Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko. i

Stuttgart, Hamma & Cie.
{

Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. V

Herrn Königl. Musikdirektor MaunsfeJd (Nachfolger des H Hofmusik-
direktor Bilse) in Berlin gewidmet:

Berliner Konzerthausklänge, „Äon Paul ReinJ’slI^IÄiP
Nur für Klavier 2hdg. 2 Bogeu Druck. Prachtvolle Ausstattung. {Vortreffliches
Weihnachtsgeschenk) Preis Mk. 1,20. — Gegen Einsendung des Betrages in
deutsch. Briefmarken {nicht ä 50 Pfg.) erfolgt Franko*usendüng. Durch alle Buch

-

und Musikalien-Handlungen zu beziehen. — Erste Auflührung des Walzers Anfang
December im Weltetablissement Konzerthaus in Berlin von 65 Künstlern. Sämtliche grosse
Musikkapellen von 40—65 Musiker, an weiche der brillante, durchaus edel gehaltene
mstrukjwe und leicht ausführbare Walzer gesandt wurde, haben denselben sofortnach der Probe zur Aufführung angenommen.

• *) Vom Komponisten wurde in Sinfoniekonzerten in Köln, Dresden etc. aufgefühlt-
rSommerjporgen im Walde^ Kritike« in „Dresdener Nachrichten", „Anzeiger“, Weltblatt
s,Köln. Zeitung*

, „Köln. Nachrichten“ etc. sämtlich beifällig.

u. 'LVmir. Mk. l,5u.
— „0 reicht ein Almosen mir" f. 2 Sopr.
so l>fg.

..Rauschend auf dem Pflaster seidn'e Roben"
f. 2 Sopr. Mk. 1 ,30.

— „Komm o holder lass uns scherzen" für
Sopr. u. T.-n. 51 U. l.sn.

— Die Beichte (Sonst nichts ? j f. Frauen-
n. Männerst. 51 k. 2.—.

Theatralia.
Verzeichnis von über fi(X)i) Theater-
stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder.
Couplets, Duette, Terzette, Quar-
tette «tu. Operetten, Miiimeruhüro.
Gegen franko Einsendung von

51k. —.3(1 erfolgt franko Zusendung.

Alt & Übrig-,
KÖng-1. Hofmusikalienhandlg-,

Köln a/Rhein. «
6

K

In empfehlender Erinnerung bringe
den Post versauil mit prachtvollen
(RM) höchst preiswerten */4anarien - Sänger
unter Garantie nach allerwärts.— Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg i/Harz.

Helicons
(König-grätzer Bauart)

vou anerkannt vorzüglich feiner
Arbeit liefert

C. Gr. Schuster jun.,
Markneukirchen j/S. ß

/7

1’- ^aßrt’c
Musikalienhandlung in LEIPZIG

versendet Kataloge gratis und franco.
Bei Mitsikalien-Ankauf günstigste Be-
zugsbedingungen. ,1g. Heim>s Volksge-
sänge für Männer-, gemischten - und
£Vawe»-Chor. -- Auflage Uber öOOOOO
JSxemplare — bestens empfohlen. 4/t



296

So mancher Familienvater ist im Zweifel, welche Gaben er am Weihnachts-
abend seinen Lieben schenken soll. Wenn der ergebenst Unterzeichnete auf seine
weitverbreiteten Musik-Instrumente aufmerksam macht, glaubt er passende Weih-
nachtsgeschenke zu empfehlen, denn welche Kunst erfreut des Menschen Herz mehr
als die Tonkunst? Die Münchener Zithern, leicht lernbar und leicht transnortirbar,
haben längst überall Freunde und in allen Weltteilen Verbreitung gefunden. —
Hunderte von Zeugnissen preisen diese Instrumente und der Absatz nimmt fortge-
setzt zu. Zum Erlernen empfehle ieh

Münchener Zithern
mit 30-33 Saiten, mit Schulen
zum Erlernen des Instruments
ä 24. 30, 43—700 Mk.

Diese Instrumente wurden
wegen ihrer Klangfülle und
wegen der Reinheit des Tones
auf der deutschen Kunst- und
Kunstgeicerbe-

.

tusstellung zu
Hflnchen JH76 preisgekrönt,
(•rosse goldene Medaille 1HOO.
Pretsme.dalHe auf der bayer.
Land-es-Ausstellung ln Xllrn-
berg MH».
Grosses Lager v. Violinen

und Saiten-Inetrumenten von den billigsten bis zu den höchsten Preisen. Beste
Zither-Saiten auf Seide und Metall, Taschennotenpulte, Stimmpfcifen, Stimmgabeln,
Zitheretuis, Zitherringe etc.

Preiscourant gratis, franko, -mn J0S8fTh.UIllll3.rt, kgl. bajar, Hoflieferant,

I Irma : Aarer Thumhart, Manchen,
In Strumen teil- und Sa i t en -Fabrik.

Die Versendung erfolgt gegen vorherige Einsendung des Betrags od. Postnachnahme.

Politur-Reinigung.
Selbstgebrauch, entfernt Oelausehlag und
Schmutz von Pianinos, Violinen u. alle
pol. u. lack. Möbeln u. giebt ein. vorzügl.
Glanz ä Fl. 1 Mk. bei P. Stoll, Piano-
fortemagazin. CÖsIin. *la

HS

Taschen-Musik-Album. ^

Oer Musikant in der Rocktasche

Praktisch! fyr
Billig!

gesellschaftliche Zwecke.

Clavier-, Tan?- u, Unterfialtungsmüslk

(klassische und in oder n e), jede

Gattung in sep, Bändchen, 30 Piecen
Z Mark, cin/cln käuflich in jeder
.Musikalienhandlung. — Prospekt u.

tnbahsvttrxeicliniss gratis 11. 'franko

versendet die Verla^sfirnia

l’rof. Sington
Internat. Musikalienharidl.

Für Weihnachten!
filrinrs für finnige frutr.

Eine Weihnachtsgab e für's Hans.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten n. Versen

von

J°L. F. Rlocius.
Op. 44. Preis M: 3.—. ®/<j

Leipzig. Fr. Kistner.

Die Deutsche Adiaphon- Fabrik
Fischer & Fritzsch

Leipzig, Lauge-Sir. 7

empfiehlt ihre Adiaphons, sowie ihre sich

durch Ton, Spielart und äusserste Billigkeit

auszeichnenden Pianinos mit Fi sc her 's

Patentmechanik. —
Proepecte gratis und franko. 1

*/ia

Georg Szag
Leipzig, Königsplatz Kr. 7 I.

AWict für ©rifjeiiOnu n. Äcpnratur.
Bei Reparaturen garantiere ich f. küustler.

Ausführung, Verbesserung des Tones und
leichte Spielart. Alte Instrumente Bogen,
Saiten n. Kasten in gr. Auswahl. (H) Vs

F
ür ein junges Mädchen aus achtbarer
Familie, welches sehr geschickt- in

weiblichen Handarbeiten ist, das Kleider-

machen, Bügeln sowie die Kiiciie gründ-
lich erlernt hat, wird Stelle zur Stütze

der Hausfrau gesucht. Offert, trat- H. G.

an Weyers-Kaatzer Buchhandlg., Aachen. 2
/a

29 Medaillen. — -

T^hHi^TsT^erckJ»!^
~

27 Hofdiplome.

Chocoladen & C.acao’s,
Zuckerwaaren- &, Biscuit - Fabrik, Tragantwaaren u. conservlrte
Früchte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica.

Chines. Thee’s, japan. Waaren.
Dampf- & Maschinen -Betrieb von 350 Pferdekraft, eigener Maschinen*
Werkstätte, Buchdrucker ei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas-Anstalt etc.
ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschen Reiche

mit grüsstmügliclister Leistungsfähigkeit.

£ Neuerungen auf dein Gebiete der Ton-
6 * Verhältnisse, Tonhenenunngeu und

WiMuiBietricIi, Leipzig, Kreuzstr.3o.

Fabrik u. Lager von

ftlusilkhistniiiimtm umt Saiten

aller Art. 21

—— Preis-Listen gratis und franko. —
Für die Weihnachtszeit

empfehle:
Eichendorff. E. op. 19. Fest klänge 31. 1,20
Fantasien für Pianoforte i nicht schwer!
mir unterlegtem Text, über: Ehre sei

Gott- in der Höhe, Es ist ein Ros' ent-

sprungen. Seht da kommt er preis-

gekrönt-
Rohde. A. „Christabend“. Fantasien

für Pianof. mit unterlegtem Text (ganz
leicht! ä 2 ms. — «0 Pfg. u. 4 ms. und
für Pianof. n. Violine ä 80 Pfg. über:
„Das ist- der Tag den Gott gemacht
(Vom Himmel hoch da komm ich her'',

O du fröhliche Weihnachtszeit, Stille

Nacht heil. Nacht“.

Druck u. Verlag von R. Schultz
Akademische Musikalienhandlung

BERLIN. Frledr.-Str. Nr. 90

Filiale. : Markgrafen-Strasse Nr. fiO.

ivntgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphons t'zibnlka. 14

/ao
Für Pfte. 2hdg. Mit. 1,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingrtiber Verlag, Hannover.

« Konservatorium besucht u. seitdem
mehrere Jahre in einem Pensionat im
Auslande Musikunterricht mit Erfolg
erteilt hat, gut französisch u. ziemlich
italienisch spricht, Hesse sich gern in

einer Stadt nieder, wo guter Unterricht er-

wünscht- wäre u. sie ihr Auskommen fände.

Offert, erbeten an Frau
Kugolowsky, Poststation Laugallen Ost/Pr.

Tonschriften zur Erzielung der Klang-
reinheit. Eine Studie von

August Wolter.
Preis 60 Pfg. Bei Einsendung des Be-

trages erfolgt frankirte Zusendung.
Verlag der W. E. Hippie’sehen Buchlidlg.

Keylieh Hamberg. */ü

Die beideu C e 1 1 o ' s

,

ein Stradlxrarius
und ein Gmamoriixs,

die Professor Kletzer spielte , werden
verkauft. Auskunft erteilt

Dr. Franz Bednarz ia Wien I,

(RM) Getreidemarkt 14.

struinente erhält man am besten und
billigsten direkt aus Rom in der Saiten-
liamllg. v. E. Tollert, via Ripetta 56, Rom.
Engros. Mau verl. Preiscr. fr. En detail. Vs

Ein 88töniges Bandonion
fast neu. zu verkaufen mit 25®/0 Rabatt.
Näheres bei Peter Lachas, postlagernd

Mettlach.

^^ricötidjoljnUrr
^l II6 f jn Folge verbesserterFassung/ä jetzt viel reicher an mineralisch. Bestandteilen, noch

wirksamer und deshalb billiger
als bisher. Altbewährtes Heilmittelbei: Verstopfung,
Trägheit der Verdauung, Verschleimung, Hämor-
rhoiden, Magenkatarrh, Frauenkrankheiten, trüber

Gemuthsstimmung
\
Leberlciden, Fettsucht, Gicht, Blutwallungen etc.

FrieUrichsfuiU bei Hildburghausen. Brunnendirektion.

Jacob Lorenz, Neuss a Kii.

Piano-, Orgel-

und Harmonium- Magazin,

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlichÄ mir Mk. 330
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station; durch ganz Deutschland:

Amerit Mnster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmem Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Conatruktion. Selbige
haben 2 Zuugenreiheu, 8 Register
und 2 Knieschweller. Sneoialitäi
in kreuzs.Pianiuos von llk. 450 bis
Mk. H40 : letztere hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. *>/»

Zithersaiten, ,
/s

Stück lf» Pfg., ganzer Bezug 3,50,
sowie Geigen-, Contrahass-, Cello- und
Guitarresaiten, in anerkannt bester Qua-
lität u. billigst eff-Preisen. Sümtl. Musik-
instrumente am Lager. Berlin SW., Friedlich-
strasse 205, Eing.Zimmerstr. H. 3f. Lorentz.

UMtMrM für jefle Instige
Gresollseli aft.
Mokamed Mahdi

Die zehn Negerlein
modern-humor. popul. Gesellsch.-Lied

für 1 Singstimme (Chor unisono ad libitum)
mit Pianofortebegleitung.

Preis 60 Pf. (Vre. gegen Briefmarken.)

*) Text und Musik Eigentum von Carl
Simon, 31 usik -Verlag, Berlin W.. Fried-
richstv. n. S. W„ Markgrafenstr. 68. oder
durch jede Buch- n. Musikalienliandlg. zu
beziehen.

*)Zebn kleinen Negern fiels zu schmausen
ein.

Der eine hat sich todt geschmaust; da
blieben uur noch neun.

Neun kleine Neger hab'n gross Geschrei
gemacht.

Dev eine hat sich todt geschrie’n, da blieben
nur noch acht.

Chor (schnell): Ein klein, zwei klein, drei
klein, vier klein, fünf klein Neger-
lein • 2/o

Sechs klein, sieb’n, acht klein, neun
klein, zehn klein Negerlein

:

u. 8. w. mit sechs humoristischen Versen.

Gratis 1 ein Verzeichnis „Huinoristica“
ui <uid' Lieder mit Pianofortebegl. aus
dem Musik-Verlag Carl Simon, Berlin W.

TrLjiecierqueil“
«A7 Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger-
ht~£ 1 u. Commerslieder ,

berühmte tlajuftfie

ntoberne u. geiftlidje ®efänge für 1 Singftimme
mit leichter fjstanobefll. einiger, o. Wilh.Tschirch. •

qjrei« SJtt. 3,—. 5«iu gebunben TOt. 4,50.

Lyra, Wien: „Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung !“ iä/w
Steingraber Verlag1

, Hannover.

UdlllCIl Harfe. Klavier, Harmonium
oder sonstiges Instrument spielen, weiden
mit monatlicher Gage von 60 fl. aufwärts
bis 150 ti. uebst freier Wohnung angagiert.
Bewerber haben deutlich anzugeben den
Fortschritt in der Musik, Alter — wenn
möglich Photographie beizuscbliessen —
so auch Anfängern werden engagiert. —
Zuschriften werden erbeten an Herrn

Julins Onczay, Direktor
Budapest

Promenadgasse Nr. 7 I stok, Thür Nr. 6.

Das Angag. ist vom I. Dezember.

Ata* Baron von Roberts.

„Es“ und Anderes
Novellen.

III. Aufl. Preis eleg. broch. Mk. 3,50

;

fein gebunden Mk. 4,50.

LOÜ
Roman. II. Auf!. Preis eleg. broch. M. 3,50

fein gebunden Mk. 4,50.

Die Pensionärin.
Preis eleg. broch. M. 2,— ;

fein geb. M. 3,-—

Kohinor.
Mal’Occhio — Die Trovatella — Die

Holzhauer, Novellen.
IT. Aufl. Preis eleg. broch. Mk. 3,50;

fein gebunden Mk. 4,50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
und gegen Einsendung des Betrages direkt
und franko durch die Verlagshandlung von

Heinrich Minden, Dresden.

Spanier non SJtofl & (Sie. in Äöln. — 2>cucf üon SSittj. Raffel in fiö(n.



1. Beilage zu 23 der Neuen Musikzeitung.
Preis per Quartal 80 Pf._ Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch - u. Musikalienhandlungen entgegen.

Ö. Jahrgang. Köln a/Rh., 1. Dezember 1885.

DER BUA AUF DER ALM.

Moderato.
Hermann Ritter.

Eigentum von P J. Tonger s Musikverlag in Köln a/Bh. P J.T. 3030,23 Stich*. Druck v.FAV.Garbrechtfc Kachf.,Oscar Brandstetter. Leipzig,





P. J.T, 3036,23





SBterteljäfjrlicfi fediö 9fumiuern nebft mehreren ftlnbierftüclen,

iliebern ober Anetten, <£cimpofitioneu für ffiiolinc ober ScHo mit
Mlauierbe0leit., GonuerfatioiiSlcirirDn ber lonfunft, Portrait» bertior^
raaeiiber lonbidjter unb bereu »ioflrapljteeit, iduftrierte Oefcfiicfjte

ber guftruiiiente, Äautbo^ Opern=Ei]cIu8
, Äöftlcrd ^mrmouielefjre je.

^öfn aZ-Slfi., ben 15. pejemßcr 1885.

JJrciä pro Cunrlnl bet allen ^oftamtern i» leutidilanb,

Ceftcrrcidi = Uiiflaru 1111b i/iifemburn, foluic in ffiiutüdjcu 33uct)=

unb 9Hufitalieiil)anbIuu0en 80 ißffl-: birccr Bon «'bin per

batib unb bei ben 'JJoftämterit bes äBeltpoftPercitid 1 911. 50 iBfa.,

tSin.ffliie Dtmnmrrn 25 'lifo, ^nferntc 50 fjjffl. pr. 9ionpar.=Scilc.

gierCaä ooti 'S. 9. ‘ionget in jkötn a/sSI). — 47,000. — ojeroniroDrtr. ^tebagteur: ilfug. steifer in ^öfn.

ic große 3(*hrcsuht
ift’mie&erum abge*

laufen,—noch einige

(Eagesmedjfel nur unbftc3cigt
bie erfte Ziffer bes neu bc~.

gittnonbenXDeltenwerPcs. (Ein

folctjer bebeutungspollcr §eit=

abfdjnitt lenPt bic (ScbanPen

unroillfiirlid} auf bic Ictjtctfcrs

gangenheit unb bas mas fte

gebradjt, utib auch au unferem
innern 2luge jie^t fo manches
poritber, bem XPortc 311 geben

es uns brängt.
2II& mir 1880 bie „ZTeue

2]Iufif=§eitung" begrünbeten,

hegten mir bie 3uperfidjtlid?e

fjoffnung, baß ein llntcrnch=

tnen (Teilnahme ftnben mürbe,
meldjcs fidj 3um Ejaupt3me£fe

feßc, ben in unferem Pater:
lanbe lebenben Sinn für ITTufiP

3U ftärPen unb 3U pflegen. XJie

Hoffnung ha* uns ni djt ge=

taufet, — unfer Unternetjmen

bat eine berartige Unterftüt^

ung gefunben, baß mir bie

biesjäbrige 23 ilan3 mit einer

2lbonnenten3abI non ^,000
abfdjließen unb mit näcfjftec

Zlummer ben fiebenten 3abr=

gang beginnen PÖnncn. Diefes

banbgreifticbe (Ergebnis bürfte

mobl geeignet fein, bie pejfi=

miftifdjen Knfdjauungen büfter

blirfenber Propheten, meldje

ben Derfall ber Kmtft, ben ttn=

tergang bes Sd? onen in ber

erbt ücfenbenXPeltherrfch aft bes

Häßlichen »orausfagen, 3U

3erftreuenunb lügen 3uftrafen.

Das Schöne trägt in fidj felbft

eine foldje lebensPraft unb ijt

fo innig mit bereblern fittlidjcn

Haturbes HTenfd?en permach*

fen, baß nur bie (Ertöbtung

biefer felbft auch fein XPefen

unb XPirPen Pernichten Ponnte.

freilich bebarf ber XTCenfdj nun

einmal ber ßeten 2lnregnng
unb (Ermunterung, foitfr fällt

bie au fidj fdjmacbe X?Icnfd>eiu

natur gar 311 leidet ber geiftigen

BcquemlidjPeit, ober felbftfiidj=

tigett (Eb^tigPeit anheim ,n>elcbe

auf bic große moberite Formel
fdjmörtf 21r beit, abermals 2lr=

beit unb mieber 2(rbeit. XPir

finb burdjaus uidjt ber 21nficht,

baß rou ber Kauft nur tiefe

unb mächtige Erregung bnrd?

Darftcllung eines gemaltigcn
unb bebeuteubeu Inhalts rer=

langt merben foll, bettn meint
audj alles, mas bem cErnft

bes Gebens bient, nachhaltiger
mirft, als mas nur ber ^freube

beflügelteren Sdjnntug gibt,

fo biirfett mir bas leßtere

nicht geringer achten, ba audi

bas fjeitere einen läuternbeu

(Einfluß ausübt, fofern cs in

entfpreebenber IPeife geboten
mivb. (Seftüßt auf biefe (Oiah
fache haben mir neben ber

ernfteu auch ber ^eiteren unb
leichteren leftiiie unb ber XXn*

terhaltungsmufiP ltnfere bcfon=

bere ScrücFfidjtigmtg aitgcbei:

hen laßen. Die Kunft rnirb

burdjaus nicht hcrabgemiirbigt,

memt ße bem (Seifte in attges

nehmen leidjt faßlichen formen
einen ^halt offenbart, ber ihm
geftattet, 31t genießen unb bod>

pou ernfler (Eagcsarbeit aus*
juruhen.

3n gleicher XPcife roerben
mir es nad? mie oor galten
unb iubem mir uttfern geehr=
ten 21bonnenten ein herzlichesM ^leujaßr

!

djten mir noch in
rein gefdjäftlidjer Ejinfidjt

bitten, baS Abonnement für
baö nacfjfte Quarto! im ^ntereffe

Doßftanbiger unb rechtseitiger

Lieferung oljne gcitoerluft an=

bringen jn moßen.

Abonnements (80 Sßfg. pro Quartal) bitte bei ber ntieften ffoftanftalt, 58ud)= ober 3Jlufifaliett=.6anb[tmg aufjngeben.



(Sfflftl Sdhtmami feriqcn“ ©efchidjte in Stille unb 55 unfelheit gefeffen,
j

zufriebenen StiQfteben gebraut hätte. ©on biefem

g, . ?. r unb S^imtonn plöplirf) im mngefcfjrtcn ißela ober
! ©eifalf gibt miß Robert Sdwmann in feiner bamalßotograpgiltge <91138 * einem weißen Jalar erjdjien, oon einer Spiritußflamme im Cntftehen begriffenen 25aoibßbün&ler,3eitunq be

-

#on geipenftifd) beleuchtet, baß gab ben ©ipfelpun ft ber greube. rebteftunbe:

3»«011»“ ***<*
,, ®'?i

f fle

l
nt" erlrtniffe jriqen wie: ffilara neben „diaro sjgj«, ift bie erfte beutle Siinftlerin." -

tbft’m Won bebeutenb entroicfelten ftunftlertum, nod)
f . .

'
.

£ s „ r.

•Untere bitten — © ic ift eine lidjiroig!" 1° fla«i Äinb toar; biefer Joppelreiz in ifjr roirfte 'j
n
l?

t a
-
u
!
f
5
er

J
lc

Hiofert gtftnnionn. auf ifjre güuse Umgebung unb qeiuanü ifjr alle $etjen. £“6 «

mXn 3fi#fW« ab. Sa# f£inb

® sle

„

8n„ Ä' Vf, ba# Spiel Üiagnninil Str “innteree auf ber Mt rut,ig auf, - ber ältere Menfrp mürbe »iedeidjt
lue'Ben aßoifrfjnn G.®Qit, 6i.„ ira @„« thfrbil liWreUeit inW «» ®l«"» «blinben.“ -

^o^amta ©aln.

„tKnbcrc birfjten — ©ie ift eine Jidjtwttg!"

'Jiotert Srfnnuann.

war in ber Dämmerung eineß Sommcrnbenbß.

mit. rofigem Stimmer. 2>ie Suff war fdjroer Pom
35uft ber ginbenblüten — benn mir befinben unß in

|

G-Saite hielt [ich im Späthcrbft längere 3cit in Öctp-

I
z«9 auf unb fein Cinfluß auf (Slam mar groß unb nacf>=

®lanz erblinben." —
„®a ich üeute fenne, bie fiel) fdjon auf baß nädjfte

ber giubenftabt geipzia alß man ichrieb baß ^ahr ^
aItiö

'

fö
®^on im nöd>ften fr^r ocrfudjte fid) Clar

a
pal freuen, roenn fie eben Clara gehört haben, fo

beä Sieilä
1™“« 3 8 ' 1,1,0 Jal,c

in ber Sompofition
;

fie ji,rieb u. n. eine Stomanje. frag’ id), mal benn Da« 3nterefie füc fie io lange

5kr füge Slütenbaiidi brana tro« ber hidüo,-
roe,,e

fel,r 9c f«eI - »erdffentlidil mürbe biefelbe mit näprt ? 3ft ei ba# äüunberfinb, über befjen Sccimrn.

fdjtof)eucn «“ tbäuge buri bie BenBer in bnä ~"]>ccn ®cflli,l3#rotden nrft im 3opre 1833, unb fpannungen man ben »opf jipütteli, obrootil oerrounberl?

jinimer non griebrieb Wied unb uerroete [idi liier f'
1)“ 1" 1111 " Sa 6 halb nadiijer eilf Sarialionen über biefe finb el bie Winierigften @<biticrig!citen, bie fie fpieienb

mit polbcn älielobim ®er 'Kaum tuor bunfel- nur
^ecmi#, nieldje er feinem Ueijier roibmete. nl« Slumenterten ins ißuMifum surüditbiingi — ift

am »Ionier bräunten aroef »eraeu unb beteuerten
^ognmtu barte bei leiuer Sininefenbeit in Seipjig e« bieBeubt einiger Stoij, mit bem bie Stabt auf bie

bic iitmrte 3irttg!iiigäDc*Mt bereu Mnbe eben n i

tlein eIara « äW«0«. 1««' Sod)ter in eingeborene fieftt ? Siebt »ieUei^t bie SUioffe ein,

grober Jertigfeit eilt teebnifbb biidift febtnieriaeb 'IMufif-
“"6em ®täbtcn fpttlen ju taffen ;

bet lebhafte fiiinftler bol bie ftuuft niibt non ber Kaprice cinjelnee *e»

[türf ausführten
" ^ 9 toieberljolte immer wicber: „fie wirb eine glän^enbe geifterter abhängen foö, bie mich auf ein ijfahrhunbcrt

fVriebrirf) SBiecf faft im Sehnftulil unb Mrte auf, 3ufun^ ^abcn 1 ® ic§ Äinb wirb 9 r0^e Äü“ftlcr in äurücftueifcn, über beffen Seidjnam bie töäber bei Beit

niertfnm ju7er Ue| fid) »önS Siojui 1Äie S,««,n binmeggeeilt? - »d, l»ei| M nidit: U, meine aber.
I1U) „ ull ucr _ ,

b'irtbeggeeilt? — 3d) lpei| ei mditi nb meine aber,

Stöbert Sdjunton ettnaä boripieien, um Lad, ju be. J'T
Io
?

lrlr

r
btnn ™ 3»^« *» ,6cn b

.
cl becJie »»‘“8*-' -

urteilen, ob berfeibe mufiialijtb genug fei, fein ©ÄÜIer J,
8

=
°^ ®«Sbcn; hört mürbe fie mit Gbrcn unb Smcn gianjenbenjpiah unter ben Stabten, bie

4» metben
^ w y 1 ; Auszeichnungen fo lehr uberljnuft, ba& ber Sater in fte auf ben nun nneber folgenben Äonzertretjen be=

Sa# Stiid mar au Silbe ber Uaufdicnbe nidte
cil,em '•öri,fe Äie »efürd)timg nuäfpridjt, ei möd)te inerte, uabm SBieu ein; tjier mürbe fie gerobeju ner-

befriebigt
3 ' iau

l
a)cntle n ' 4te

einen (diliminen ©influfr auf Siara nu#üben. „Vierte göttert. ÜRan überijünfte fie mit ffiiglabungen, jog

„®ut, gut“ faateer itb nebme Sie unter meine
icb

.

etoaä Siaditeilige#", ftbrieb er, „fo reife ie^ fo» fie in bie l)i)d|ffett Streife unb beftreute ifjren ißiob

Scfnilcr auf unb ~ "
’ " * ’ gleich bamit fie rnieber in bürgerliche Orbnung buchftäblich mit Öluincn. $ie ftaiferin ernannte fie

Sa lüfte fidi au# bem umaebrnbrn Suniel eine
fo"lmt; ben" 6iB Jn ftolä 'btt 8« ü)rrr Sammerbirtnofin, eine SiuSjei^nung, bie

äieriidie Si inbergeftalt, ein ÜHdgbiiii non faum neun Ä',' 1 ul,b oer,ouMc h""101’ 1,m ,cin1, ®^ rc bct b“"'nte !l
t,lec .„roar roie üeut«“‘a 8<- J3*

Sahn«, beffen feingefibnitteiieb Vfidit mit ben ieden-
® e!lt

, .

®otl)e, mar jefet aud) ©nttparjer unter tiirem Sann
nolien Singen bunfdbloubc# .fianr unifaumtd Stabt.

«»1* ®e|mmmg gerei(|t bem ßrjicM ®ara’# unb f^rteb tljr, nat^bem er eine Sonate non 58eet<

los trat c# au# fciiiein ISddien neben hem »„ilniment
8,™t6. a«r @0«. Sidem e# ntu| nnpt ber germgfte fiooen non tf]r ganj nnoergietdili^ fd)on patte fpielen

Satiren, beffen fcingefdmittciicS Öefidit mit bei. ieden-
™ roor

‘
p » r aucB “

nolien Singen bunfdbloube# .fianr umfaumtd gut d,t.
®e|«niuinB

.

gereupl bem (Srsicper Hnrn'i unb f^neb tljr, natpbem er eilte S

los trat cs au# feinem Edeüeir neben bem 'inilntiiicni
B„
e ’ 6

-
ä" c ®bK - SII,cln f ' mu6 111,1 ber 9tnn 8fte 5?

oe" 0Dn 'br 9“nJ unDet9Ie|d)lid) f

unb jagte, bie gurten ginge%en auf bie Stiften legettb «

"

Bl"' ^ rE "' b«1 * fotgotbe «ebidit:

gu bem Stubenten :

in fmn, tpre fd)Iid)le Senlrceife unter ben Siupmeälranjen „gin SUunbermann, ber Seit,u
.. . . I^efittthni/fi fiii Summ 1 Qili 4.mX ‘Jt> fl n e e . * . M

„Sie ntüffen tii^tig üben - itb fpielc ba# Stüd
(i«> bcn" im

c
unb 32 «fe

JS«.
11,11

' ' r
a

I threm Öatcr z“ wetteren Konzerten nach 2Betntar,Piel b eff er!
fflied ladite peralid,; Siobeet Sämann aber

“ o|T'L^ttt
!' fa *ä

raB((, , ,
blidtc fpradjlo# in bie fdphten. ffinberaugen, unb

11
J.' ' t®

0^ r
f" u.>’ b

.

braunen unter ben genftent fangen fröbliie Stimmen JfB“ 1"™ °?
t

n bcr
,
‘«f™ Soefte bie fid; tit tprer

eben baß S^olfßlieb :

9 ‘ ] Aunaffung offenbarte. „®em finnigen .ft’tnbe, bereben baß S^olfßlieb

:

„3roei -Sterne am Fimmel, fo t;e£t wie ber Sag
geistreichen Äiinftferin Clara SBiecf", fanbte er mit

Sein $erz «mb baß «..eine' thun fclbigen edjtag!" ?
fl

!

,fe^cn fein ® i\ unb

Cb bai eine l|iropI,ejeif|ung mar für bie beiben
®,blmil8 8 an3tepenbe

jungen »lenfdjcntinbcr, bie fid) Ijier gum erftenmale
®°PPdcrf,ei,lun fl;

fat;eii*'
> — 1

Staffel irnrtte bamalß (Spohr, ber Sfomponift

Wenige SBodien später jeigte ba# (leine *äbd,en, ?
, "

f

1

r,^9
[f’e

TO
3,i4tCC

f

‘

CS8Tra
“n

3®* m
i‘I

ba|j fie e# roirflicf) „Diel beffer" tonnte fie fpieltc in ;
I,n 10 fcllI? SEBarL,m *u,t man fcme °Perlt nl,t

®m»a»b|auä, bem üerüfii tefteiiftonäertiaak ihrer
f,
f
t
[

ool
'

?
e .

a8at" 1" 111,1 felne Äammermuif? 3n ad

«Olerftabt, gmn erftenmale ü dirti^ 0,^28 0(
inefem finben fid, Sd,aSe: reinfter, ebeifter «0

1828. Sen «amen ber meinen famrte feitbem bic
S« Wen fragen |atte man bomaB nothI

leine

gange tnufifaiifdje äBelt; fie Ijieß Ularo äBied - Fä; Spoijr int rite fcgenäreij in Söffet.

Sin, 13. September 1819 mürbe Elarn al# ältefte#
®e,,

Jf

r
.

,“ 11f‘I
.

c
"!,e? S%natt mt^ £<* .®Plet

ffiinb be# »lanicrleprer# SBiecf in Seipgig geboren,
ö« '1' ""

.

ftl™ fl,tl
i"

“°1,,oll, i11
™:,, ,

SB,e f» 6e<

„Cin Sunbermann, bcr Söelt, beß Sebenß fatt,

Schlofj feine ein

feftoerwahrten, biamantnen ©chrein,

Unb roarf ben ©djlüffel in baß ÜReer unb ftarb.

®ie 9Jienfchlein müh«n fi<h Qefc^äftig ab;
Umfonft! fein ©perrzeug löft baß harte ©chloü
Unb feine ßauber jchlafen, roie il)r SWeifter.

Cin ©d^äferfinb, a«n ©tranb beß 'JJleereß fptelettb,

Sieht zu ^cr h^ftifl unberuf'nen

©innloß, gebanfenloß, roie Stäbchen finb,

©enft fic bie roeißen Ringer in bie fjlut

Unb faßt unb hebt unb hat’6 ! — Cß ift ber ©chtüffel.

Auf fpringt fie, auf, mit hö^rü £>erzenßicf}lägen

;

2)er ©chrein blieft roie auß Augen ihr entgegen.

25er ©djlüffel pa&t, bei* 2)ecfd fliegt ! 2)te ©eifter

©te [teigen auf, fie ahnen ihren steiftet*!

25er einft fie in bie 2iefe eingefenft.

©ie neigen [ich, unb fenfen bienenb ftch

25er amnutßreichen, unjdjulbßooßen ^»errin,

25ie fie mit roeifjen 5in 0 ern fpieienb teuft." —
25er SDhififftabt Seipzig blühte je^t eine xntereffante

1828. 2)cn Diamen bei* kleinen fonnte feitbem bic m ö» wt“)cn fragen patte man bamalß noch feine 25er einft fie in bie 2iefe eingefenft.

ganze mufifalifd;e SBelt; fie hieß Clara S3tecf. — 5c
f
an ‘ a

'Jü
n
p;

©pohr roufte fegenßreich in ftaffel. @ie neigen [ich, unb fenfen bienenb ftch

Am 13. September 1819 rourbc Clara alß äUefieß ?en
If
r

.

f,,n
E.

ct
?^

c
? ® I

Sr

e
.
nart ent^£2? bag 35er anmutßreiihen, unjchutbßooQen ^»errin,

Äinb beß Ä’laoicrlehrerß äöiecf in fieipzia aeboren.
bcr *‘emeIL «»nftferm ooßfommen. SBte ihn, fo be* 25ie fie mit meinen 5in 0 ern fpieienb teuft." —

Ser «ater, loddjer picl für ba# SRufitfeSen tpat]
T-Trlit^^ rifh.Sri ..

®er »iufifftabt Seipgig 61ü|te jefet eine xntereffante
Ijaufig junge »miftler unb ftünflleriunen in feinen. Seit auf; 3ung-Seutfäianb fanbte feine bmijeuften
»aufe Bereinigte, erfannte früp ba# auijcrgetooljnlidje

eule™ »unftjunger pin, unb audj ba# SIuManb, grantreidj,
Salem ber »leinen unb bilbete baäfdbe mit ciferner *!? JP ' ?

K
Englanb, 3to[ien patte Port roiirbige Sertreter ieine#

Slrcnge unb Umiadifidjtigtcit au#. Slara mar fünf ÄL ® 5
hr*

beC
Ännftleben#! 3m $aufe ifflicd'# mar bcr Sammet-

oapre al# fie ben elften TOufifunterridjf erpidt, unb &Ä5. Sf j,^ .„nn

Ä

Pla| ad biefer jungen Seuergcifter, bie fid; um ben
bie Jepr gipcdmaßtge Untcrridüämctpobe, fomie linau#- Sk ln,f,r non’ ^ i

1

,

b
SKcifter ((paarten unb um feine geniale Socpler.

geiepteo lieben braipteu fic fo rafd; toran, baß fie L,!L £’T„rt“
0" "«'ielM ln8er'fien raorben fet

sißer and) in nnbever Süeife roaren biefe 3apre
fdjon mit neun 3opren »ongerte non aKojati unb

i f'r r irir,»

1

of, . rt

b “m <>t» njunbernod
oon tjüc^fter SBebcutung: in ipnen erblüpte bicliiebe

.pumniei nusioenbig ipielte. «oti Rummel mar auep
' “ 6 ptrrlttpe »uffaffung.

gmiftpen Klara SBiccf unb Stöbert Scpumann.
jeueß Stonzert, oon welchem fic bem jungen ©djumartn ¥ flrtg ßing für Clara eine neue SBelt auf; ©chitmann, roeld;er inzroifdjen feinem geplanten
fngte, „|ie fimuc eß piel heffer". h>cr lernte fte Atenbelßiohn, Chopin, aKeperheer, $um= Stubium entfagte unb fic& ganz ber aRufif roibmete,

®aß oben erroahutc erfte Konzert im ©eronnb* bolbt ÄaUbreuner u. f. ro. fennen, hier bie unoer* perriet burch ©ort luib Jon bie Neigung feineß öerzenß.
Ijanß legte ben ©runbftein zu iprem SHuhnt; eß be= 2fC“ü ©chrober*35cörtent. Scjjterc fang in ©ie bliefte auß ben ..©chtoärmbriefen an Chiara", in
rotrfte aber auch nod)etroaß aubereß: Robert ©chiimanti, einem Konzerte, roeldjcß 28 ieef mit feiner Jodjter Oer- bcneit c§ ßeißt: „Sroifchen afl unfern mu ifalifdjen
roeldjer mit ^egeifterung für bie junge tfünftlerin anftaltete, unb bon bißfem Abenbe an faßte Clara ©eelcnfeften gueft benn hoch immer cin Cngelßfopf
lajroarmte, rourbe bon jenem Abenbe an täglicher ÖJaft «ne ichroörmert|che Zuneigung für bie große fjrau, üinburch, ber bem, einer fogenannten Clara biß auf
imjpau)e ihreß Söaterß unb brachte frijdjeß geben eine Buneigung, bie fte biele ^apre fpäter in gleichem ben ©rfjalfzug umß Äinn mehr aiß ähnlich fie.ht;"
unb Abroecfjßlung in Clara'ß etroaß eintönige ^inber- waBe auf Amalie Joachim übertrug, bic ja Öiefc,

fj c tönte in ben STCelobien, bie er ihr roibmete. Sogar
Zeit, roclcpe md;t roie bei anbern Mäbdjen ihreß lüeIc^ e bie uniterbliche ©djröber no«h gehört, bic Crbin baß falte, unpoetifche ©ejehäft beß fteaeufierenß Oer*
Alterß fröhlichen Spielen, jonbern faft außf^Iießlich l^rer r)°^en Äünftterfdjaft nennen. ^ariß hatte f(ä rt fiep unter feinen $änbcu, wenn er Clara’ß ßont*
ftrengen ©tubien geroibmet war. ©«huinann war ein eiara raufchenbe Crfolge, hi« ftubierte fie aber auch pofttionen in feiner Jeitfchrift bcfpridit. 2)a heißt
grofjer Siiiberfrcunb; er erliftete für bic kleine Cr* wit unenblichem gleiß ©ach, Seethooen, Chopin, eß: „Alfo oon einer 2)ame? würbe ein 'Jiezemcnt bei
holungßftunben, in welken fie mit ihren flögen, 9Kcnbelßfohn, beren A3erfe fie jefct häußg in Äonzerten ben Valses romantiques anfatigen. Ci, ei, ba
*>IC

« i
c
.m5 ?bte ' frwnfe, er fuh^ fie im Sahn portrug. werben wir bie Quinten unb bie Üßielobie nidjt lange

auj Der gleiße, wenn bcr fUtonb fyü burth bie tief 2)aß für^terlid^e ©efpenft ber Cholora oertrieb zu fuchen ha^n- ^ilia (öie Spielenbe) hielt oier lange
nteberhangenben oäume fd^ien, eß im Jjohen Schilf bic Äünftler auß 5J5ariß; Söiecfß feljrten nach Seipzig 5Dionbfchein*Afforbe auß. Alle holten aufmerfiam.
gehcimiu»ooll raiijdjte, mtb bic weißen äöaf|erblumen zurücf. Clara ftubierte tcilß hier, teilß bei einem Auf bem glügel aber lag ein Siofenzroeig, ber Pon
leuajtetcn. Jie Criunerung an einen foldjen Abenb halbjährigen Aufenthalte in 25rcßben bei aftiedfd) bcr Cifchiitterung nach unb nach auf bie Jaften ge*
ans tntper jugenbzeit feffelte Schumann fpäter, feinen Ciefäng, bei ^rinj ©iolinfpiel, unb je^te bei £>. 25orn glitten war. SÖie nun ,3ilia nach einem ©aßton
eigenen -kurten nach, in bem herrlichen giebe oon baß beim Kantor ber Sfromaßfchute SBeinlig begonnene hafdjte, berührte fie ipn zu heftig unb hielt inne, weil
Der

•
j

©tubium ber .‘parmonie unb beß STontrapunfteß fort, ber ginger blutete, gloreftan fragte, roaß eß wäre?
_ geölte ©ergnugen war ihnen aber, roenn

;

3Jian ficht, wie mtermüblich baß S?inb arbeitete, roie fie 9iichtß. fagte 3ilia, roie biefe Salzer finb’ß noch feine
ödjiinmnn ber tletnen Clara unb ihren ©riiberchcn in ftrebte bie reinen ^öljen ber i?unft zu erreichen. Unb bieß großen Schmerzen, unb nur ©lutßtropfeu oon Siefen
ber Jammerung felbfterfunbene SJiärchen erzählte; unb

I
Alleß in einer 3«t» wo ber ©cifall, ber ein weniger ijeroorgetoeft. — Sie aber möge nie anbere Schmerzen

roenn man bann eine SBeilc nach einer befonberß „gru*
]
tief gegrünbeteß @emüt wohl beraufcht unb zum felbft* fennen lernen." —
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Unb Bei einer onbern ©elegenßeit, olg er eben*

füU« eine Äompofition Klara’g befprießt
:

„Eilten
unter jo bielen ernl’ttjaften 9ftänncrgeficßtern Tönnte eg
einer Mignon tooßl bange toerben, aud) weiß id),

baß man bic ^uppe fließt berühren foÖ, weil cg bem
©tßmetterliiige fdjabet, inbeg mürbe meine ftanb nitfjt

gerabe imgefd^irft einbrüden. 9118 icß eben rneiter-

Treiben roiü, fliegt ein ettong bimflcr '-Waiabenb*
fnltcr bureß bag fünfter ;

unb icß benfe lieber an bic
fiinftige Bfßcße unb oertuanble, ba mir eben bie ©orte
WoaartS über Beetßooen einfaüen („ber tuirb Kueß
einmal Strang erjagen") ben 9lrtifel in einen rocib«
ließen."

2)ie ©clt Weiß, baf3 bie Siebenbeu bag ©djidfal
berer teilen, bon bcnen ©ßafegpcarc fingt:

... unb ißiten

Stoß nie ber ©trom ber treuen Siebe fotift."

tlnjä^lige .'pinberuiffe ftelTteu fid) itjrer Bereinigung
tn ben ©eg, bereu größtes barin bcftmib, baß ©teef
auf bag Sntfdtiebenfte feine Kintoilligung jur $cirat
berracigertc. Biet gaßre »ergingen unter beftänbigen
Äüinpfen, unter Scibcn unb feßraeigeubem Dulben.
Slara'S SHußmegftern ftraßltc immer ßcöer, aber um
i^ren ©liirfgftern gogen fleß immer broßenber bie
©olfcu jufammen.

ISS ift unenblidß riißrenb, bie aus biefen gaßrert
ftnmmenbcn Briefe ©djumann’S ju lefen. Da ift

nidjt einer, in weldjem er nidjt bon tßr fprießt;

fdjreibt er an g-rcunbe, fo !ann er fid) nidjt Dcrfagen,
raciiigftettS tßren Manien ju nennen.- „Klara ©ieef
mirb jefct bei gßnen fein; ©ie toerben fic feßen, be=
Umnbevn, lieben." —

„©^reiben ©ie mir Piel über Klara; eS liegt
mir Biel baran." —

»gcß ßörc pon einem in SebenSgröße oon
Knmunger gemalten Bilbe bon Klara ©ietf.' ©Treiben
©ic mir bauon." —

„©iffcn ©ic SficßtS bon Klara ©ierf? ©ir
ßabett feit ©ien ißre ©pur berloren."

„greube gibt mir Klara buriß baS, mag fie ift,

unb fpüter mir toerben min." —
liiib mit meid; inniger Siebe unb Beraunbetung

rebet er bon iljr in ben Briefen an feinen Bruber
unb an bie ißm jcßracfterlicß augetßaue ©djmägerin
Dßere)e

!

„Klara läßt nid;t bon mir, fie ift unerfeßüttert
unb ein cßaraTtcrfefteg aflnbeßeu." —

„Klara wirb Dicß befugen, empfange beim baS
l)ol)e SDtäbeßen, »Die fie cS um meinetmillcn berbient.
Demi, Dßerefe, ieß laitn Dir gar nießt tagen, mas für
ein ©efen fie .ift, maS fie Stile« in fieß bereint, —
linh hnfi t HF» fii» nnr titrh* <W f. » - .CI J v:

StrÖnmlana bort toieber einmal fpicltc. @8 roanbte Silbe fafd) ju betonen, bejähmt (ie i£)t eigene« Befühl,
|idj namlid) letnanb aus bet gotBcfeHfcftaft an Sd)U. um nicht jur fcäiiilbigcu trfigeriirten giiterpretin 31t

tJ^ra^taffenbcn grage: „Stab Sic auch werben. Sic entfagt beu eigenen Eingebungen, um
aIä ,rellc ätiilfegerin bic Crafel 311 Dcrlüiibcn."

fctbiimaitnä Serien gegenüber oerhieit man ft* Selten mirb tuieber toie fie, eine Stau ilir gamel
nnth fprobe unb aMefytenb. unb el ift bo« Serbicnft innere« Sieben in bic jfunft überttnaen um nur nodi
leinet mmmtramben gemoteii ücbenSgcfiitjrlin, bafj in ihrem ©ebiet ju fühlen unb 311 genie&en. Sine
mnn halb non einer groBen Sihumtiniiflenieinbe »ornjurfsfreie »oüenbunn djarnftcrificrt icben Idii
Ipredjeit fonnte. Stiicfi begeifterte fie ilju 311 immer bieier fünften leibcnben Sibtiae bie .fiimmeiaiüite

'mmet ^rriidjerem ©diaften. $0« Saljr ninienb, mit ber Crbe nur burdi ihre Sfjriinen wr-
O

41 raiu D0rä ll
!!

il^ üh r 'l geroeifit; |cin bunben bleibt." —
S.iebeJtebcn fpiegelt fid) in bei, Wjtlidiftcn Siebern, $urd, ihre Shriilieu! .oer biete flicfien [ah beim
oon benen er felbft fagt, bah einrn |ie tieroorgejaiibert tochumannfefte 1873, all «malic 3oait,im bal Sieb
labe, hat liberftrilineiibe, jur Sehmut ocrllärle fang:

If*
1

' J™ W>" »>« W «** „ftdj fann loohi manchmal fingen,
bal gnitje reiche «eii|d)cnherj in ofl feinem (Sin. Stil ob ich fröhlich fei,
)>T»idci>.

,
®od) heimlich thriiucri bringen.

Unb auch Glata milchte inbelnbe SRetobicn ba- So mich boi fic« mir frei" -1

»Tin ai
“"-b ^rEI" Mreint 3fü(fcr,ä Eiara Sthmiiatin bei biefem crhebcubcn jfefte bal

WftLV* tJr!!-.
9„ , ... . „. ,

«ottsert itjrcl wrftorheiien (Satten fpielen hörte, bau

(einer ä/blLl
6

ln n n".*, 1 ^ W Me (fieftatt biefer Hiiufticri.t iirioullöWiich in«
feiner ©tourte, unb bidjtctc bei» „imgenben Bogcl^ i ,^er3 gegvabcit.r

1 ’ viiii ,,|iuj)uiviii «ouyci-
paar folgcnbc Srmiebenmg

:

„SKeine Sieber

©ingt ^l)r toieber,

ÜÄetn Kntpßnbeu
Äflingt roieber,

UJlein ©efüßl
Befdjioingt ^Ijr micber,

fDlcincn griibling

Bringt gljr loieber.

3J2id), toie fd?ön

Berfüngt Ößr toieber.

fReljmt meinen Danf, toemt and) bic ©clt
©ie mir einft, i&ren oorcutßält:“

lInb nn .fielen ntibcrtt Äompofiltonen geigte grau

_
Sieben ^aßre fpäter entlfiilltc man bog Denfmal

auf bem ftillcu griebl;ofc 511 Bonn,
(̂
n toelcßeiH man

baiualg beu (.«runbftein gelegt Ijatte. 91IS ber ritljrcnbe

Kljor 001t sJJleubetg)n()n crfrfjDtl „©ieße, wir preifett

felifl, bie gebulbet", ba rirfjtete fieß tooljl mattdjer Blirf
auf beu marmornen (öeniug über ©djumattng tfirabe :

er trägt bie £üge fei lieg ©eibeS, tucicbeö gebulbet,
unb Stßmcrj getragen toie ©eilige. —

Die ©eit ßaf iljr einen oofleu Sorbeerfrnn^ gc<
roiitiben; in bemfclben aber fdjlingen fid) gleicf)

blüßetiben Mofen alle ©orte, toefeße bie Siebe über fic

fpratß. sJJland)c baoon toicbertjolte itfj ßier; fo fei eS
mir oergönnt ,vtm 9lbfcßluß biefer KriuiieniugSblätter
nod) einen uoflen, buitetibeu 9iojen^ioeig cin^ufledjten:_ tum ui. ou-icii anoern jtompoiutotien geigte grau einen uouen, butteubeu atoiei^ioeig eisi

(̂
ufled)teu:

Äctjuniann fieß als feßaßenbe ü'üuftierin. ©ic Foiih ein Ökbießf, tueldjcg Robert ©cßnmaim im Äahrc 1838
ponierte »ioman^en für Bionoforle unb ©eige, ein n»t ilüiecf feßrieb :

Drin mih pin iVnmpvt Mit«

unb baß tcß ,fie gar mißt oerbiene. 36er gliidlicß
matheii tniil ith fie — hodj lafi mich bariibec
ithtoeigen, el 4)aBt nid)t für SBocte, mein ®efühl.“ —

„Hub Klara '? (Sott fegne fie, bal gute, treue
ajtiibd)cn." —

Stil nun nach jahrelanger fkiifungSjeit Sied
noch immer unerbittlid) blieb, ba nahmen bic Siebcubcn
Iljr Sihictfal felbft in bie .fianb. Sluf beu 3tat loohi-
meinenber .Sreunbe tiefen fie beu Stfciftanb bec ©erichte
an, um .ohne bie Eimoihigung bei Satecl ihre ©he-
fdjlichung ju ermöglichen. (£lara hielt fich einige
Jett bei einer greunbin in Siebcnftein auf, bann
reifte fie nach SBeimar unb blieb bort im fjauie bei
3Jtu|iIbirettor|. SJtontag, Unangemelbet crfdjietr hier
hloblicf) Schumann, unb el oergingen ben hart @e<
prüften einige Sage tm Jbreife gleidjgcfinnter greunbe
tu ungetrübter ©ludfeligfeit. ®iefe erreichte ihren
ijoljejuntt, all am la. September 1840 in ber fi'iriie
ju ©thönjelb enblich ©nra bie btäullidie 'JJinrthe
ttug, unb ber Segen bei ^rieften bie laug (Setrennten
für immer ehelich oetbanb.

Sinn begann ein glüdlichel Sebcn; bie Sonne
ber Siicbe unb bei ©lücfl entlodte bem Stünftlergeifte
©djuinannl bie fchönfleii SBlüten. „®r lebte bidjtenb
fic bichtete lebenb", loie Sil3t fagt; nun ging in @r'
füHung, mal jene! Soifliieb einft gelungen hatte, all
fie (ich juerft fahen:

„groei Sterne am fjimme!, fo hell loie ber Xag —
®cin ipetj unb bal meine thun fertigen Schlag!"
3roei lichte Sterne waren fic am $imme( ber

ftun|t, unb in gleicher SBegeifterung, in gleichem
Streben nach bem gbeat fdjlugen ihre ßerjen. Sie
waren etit* int poetifchen [fühlen, 8iul in ber 81uf-

»,®'n8 'n ber Slbneiguug gegen
aflcl Sliebete unb Memliche, (Sinl in aDem ßohen
unb (Srhabenenen SSa« in feiner, grohen »ichtetfeelc
eiitftaub, bal gab fte ber Sülelt; fie etobcrle ihm ein
immer grögere« gelb, eine immer jahlreidjere Sdiar
oon begeifterten Sflnhängern. Slato loar ru jener
Seit Weit befannter unb berühmter wie Schumann-
bal geht fthtagenb aul jenem deinen fitoifchenfaße
heroor, bet ftch am öfterreichtfdjen ®ofe begab, all bie
oon jei;er bafertft fchr gefeierte Äünftlerin nach ifirer

uiiu vnn-iyr, cm
Itto, uub ein Cion.iert mit Orchefter; unb mir fömien
tiiljn annehmen, bag fie ju aßen grufjeu fflciftcäthaien
Ihre« Satten and; in biefer »caiehung bol iljtige bri-
trug. 81 ul nieicn ©thöpfungen Sdmmatml ipriifil
eine fo Harte holbfelige 'üoefie, all hiillfu bie freien*
näßen 'Jlugeu feiner ©attin mit bejonberl wcihcnbcin
«liefe barauf geruht, «ber audi und) ber pvattifchen
«ette bei SJebenl War fie ihm (Scfiihriiii unb öeiferin,
ta man barf behaupten, ba& in biefer »ejirfiung ber
grogte ^eil bet Sorgen auf ben garten Schultern ber
jfrau geruht hat. Sie hielt bem ftißen, gebauten-
tiefen ÜJlaliiie bie «erühtung ber rauhen SSirtlirfitcit
lern, unb bereilete ihm in feinem ßeim bic Siällc
bei traulichften Sehagenl.

®abei nernadjläffigte fie ihre ffiunft nidit; il)c

(Sciinil entfaltete iminec glänjenber feine Sdjmingen
öic fpielte in Seipjig unb Scelben, wöhrenb fie bort
ihre ßcimat gegtünbet hatten, machte fi'onjertrcifen
nach Oeftecceidj, «ctgien, Sluglanb unb feierte bie
ßöcßßett Driumpße.

1851 jog bal Eljcpaor in bie jdjiinc ffflnftter*
ftobt Eilffeibotf, tooSdjumnnn bieSteße all ftäbtiidjec
.'topeßmeifter ktieibete. ®rci gahee baueric jtine
Xflätigfeit hier, wöhrenb weither grau Sdjumann
glorreiche Scfolgc, glängenbe greuben, aber ourt; idjroere,
bittre Steiben haüe, benti roährenb biefer gahre seigte
fich Schutnamil jchtoerel Sferoeulciben, luelcpei suiebt
1854 feinen fchöpferifihen Äünftiergeift, feine berrlicfcc
-caeele mit ißlohnfinn unmad]tete.

Söie namenlol niu& iSinta Sihuinauu in biefer
Jeit gelitten haben, bil uad) jwei gahren ber lob
ben ungtütflichen, eblen ft'ünftler erlöfte, Wie nanieii-
lol muß nach feinem t£obc ihr Schmer^ geioefen fein,
all lerne Seele non ben gcffeln bei ÜBahttfinnel er*
ioft, btc ewige Heimat erreicht hatte. —

©ie hat ihren Schmerj uberwunben unb ift ihrem
«etufe getreu geblieben, moburdj fie ja am Seflen
bem ©eftorbenen bie Sreue hielt. 1857—1861 in
SJertin, bann in SBaben-SJaben, feit 1870 in Scout*
furt am äTCain lebenb, loirtt fie oll cbelfic unb ge*
treufte tpriefterin im Sienfte ber »iufif. «cethonen
tKojart, Schumaniil £)errlid;e Schöpfungen führt fie
in herrlicher «Seife uni por. Um ihr Sllntnerjpicl su
beurteilen, [affen mir wieberum gronj Silgt iprerten-
wer tönnte fie uni in ihrer »iinfttcrfchaft mürbiaer
jcßilbern?

a
I

D r o u m b i 1 b :

Bon oben ßefoiumen ein .frimmelgfiitti

9tm glünd fjßt uub auf Sieber filmt;
Unb toie eg in bic Duften qreift

gm gouberriuge ooritber fißmeift

(fkftnlt an KJeftalt

Unb Bilb nti Bilb,

Krlföniq alt

Unb Btiqnou milb;
Unb t rolliger Bitter

gm ©nffengeflittcr

Unb fniecttbe dornte
gu s)lttbncßtiooiine.

Die TOeuß-ßcn, bie'g ßürteii, bie ßaben getobt,
9118 tonr'g eine ©ättgeriii ßocßbelobt,

Dag Kugclgfinb aber linucnuetlt

guritd in feine Jpeimat eilt!

'gad'tft’fljafles ^aituffiript.

. .

»#«« fie ben Sreiful bei Jempeil beftclgt

Ulli Weber al» Xichterm pou trbtidjer Sieibenfehaft, SÄ- “cj^'tnaeo «u, (u aefören.
S
aasaftrlt^ctniid) «r™!»«oom fturmifihen ftamp iiienKhlidjer ©efchicte noch

* 61ntm
ü

««"mrtec», mnii ja« t«™ 5 om «nfana 01“^
ükrjeugt fie ««». bureg bie Kühnheit ihrer «firtS; SwßSÜ&
noch weniger bewirbt fte fiep um Sflmpathien. (Sine mf t»ron, bo» tticfeitM unjam in tS^Mnri4|«cSteSai,»r“S
unterwürfige, glauben- unb cljrfurcbtlnoße ©eroribte

s ftnI p m9'" ,urt!l'-

bei Selphifchnt ®otte« begeht fie mit irfiauernber m m “
©emiffeultreue feinen fiultui: gitternb amp nur ein

ülagofung bei !Hat|ct« in tepter fBumutcr:
goto bei ju tünbenben Spruifieä äu oermiffen, eine @§CoraC —
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'»SfFnsere geehrten Abonnenten werden freund

liehst gebeten bei

Ton Fest!

3. Folget Die beiden Schwestern

an die Qnartalbände (ä 80 Pfg.) der „N. M.-Z.
1-

zu denken.

Ein Jahrgang, 4 brochierte Qnartale in ele-

ganter Leinwandraappe mit Goldpressnng für nur

Mk. 4,20. (Die Einbanddecke allein Mk. 1,—); in

mit nebenstehender Pressung (Schwarz- und

Golddruck) in braun, grün oder rot Kalico für

nur Mk. 4,70. (Die Prachtdecke allein Mk. 1,50).

Die Jahrgänge 1881—1885 sind in jeder

guten Buch- und Musikalien-Handlung

vorrätig oder sofort zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

iö?4isr fasst g?N°
e
M,ztg- Mk . 3

,

- - *

Trios
für

Jliimoforfe, fliofiue untC MtoFonrcflL
1 Mk.

Asantschewsky, N. v. Op. 10. Trio Fismoll 10—
Bache. F. E. Op 25. Trio lUnoll . . . 7,n0

Bennet. W St. Op. 2«. Trio A . . . 5.50

Förster. A. Op. 01. Trio im leichten Style 4,~
Fuchs. R. Op. 22. Trio C 10,—

Goldmark, C. Op. 4- Trio B . . .

Hartmann, E. Op. 10. Trio B . . .

Hiller, F. Op. 64. Serenade Auioll. .

— Op. 74- ». Trio E 9.—
— op. 18 ft. 2. Serenade 0 9,—
Norman. L. Op. 4. Trio D . . . » . 8.50

Reinecke. C. Up.12H.2S«renail.Nr.l.2a 5,a0

Rheinberger. J. Op. 112. TriO-Nr. 2 A . 7,50

Schumann, R. Op. 6C. Bilder aus Osten
[ Palme; Heft 1, 2 & *,

—

— Op. 74. Span. Liederspiel (Hermann) 6,—

— Op. 88. Fantasiestücke 5,—

Vogt, J. Op. 25. Trio Gmoll . . . .10,—

. 8,50

Leipzig:. Fr. Kistner.

Venzoni, Job. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4.-. - In Prachtband

Mk. 6,—. Lyra, Wien: „Diese treffliche

Gesangsehule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden

Steingräber Verlag, Hannover. ,6
/20

Hanslick, E. Geschichte des Concertwesens

in Wien.
Statt 10 Mk. für 3 Mk.

— Ans dem ConcertsaaL Kritiken und
Schilderungen.

Statt 10 Mk. für 3 Mk.
Naumann, E. Italienische Tondichter v. Pa-
lestrina bis zur Gegenwart.

Statt 8 Mk. für 3,50 Mk.
— Dasselbe Prachtausgabe mit 4 Photogr.

Statt 17 Mk. für 0 Mk.
— Deutsche Tondichter v.S Bach b. z.Ggw.

Statt 5 Mk. für 2,50 Mk.
Ich liefere nur tadellos neue Exemplare.

H. Barsdorf, Leipzig
Neumarkt 2. (RM)

Linier Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied.

'ianino^.

rOHN

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

^rad>ft>oiTe g>eertutfd?e£rt
der Südsee und des indischen Oceans,

rühmlicbst empfohlen v. Ueb. Land u. Meer, Illustr. Ztg.,

Gartenztg., Gewerbeztg. etc. 15 diverse grossere, teils

brillant perimutter- u. irisschimmernde Arten, incl. einer

höchst effektvollen ff. Riesenmnsehel twie Abbild^.) sämtlich zum Auslegen in Salons.

Mk 21 incl. Kiste. Die hierbei raitinbegriffenen, vielverlangten s. g.

«p- 7 Oliicksmuschein (Glückstalisman) -«a
n 1 1 a!n Mk i0 50 incl Kiste. — 25 diverse Muscheln, Koralleu, Seetierp. (sehr intoress.f)

SH" _Te.7U3ermi,S.lr,. - »wari.i.Mischehl 4 Pfd. Mk. 1. u. Mk. 2.

Kleine bunte Muschelchen. schönste MischunB a Pfd. Mt. 3. PrscMesemplsro grosser

MU3Chel
?hS?Br

r

äpin8
S ÄÄr

„

8
(H&V) v,

Importeur 1EAN ENGELS
Frankfurt a. M., W. Ulmenstr. 35.Calcitia.

Für Weihnachten! -

filrinfs Spirl für finnige frntr.

Eine Weihnachtsgabe für's Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten u. Versen

von

A. P. Hiooius.
Op. 44. Preis M: B.—. *k

Leipzig. Fr. Kistner.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Wiegenlied
von FRITZ BRENTANO,

für eine Singstimme mit Klavier von

Engen Krantz.
Preis 60 Pfg.

Dieses Teizende, überaus feine und
wirkungsvolle Lied wurde von Fräul.

Natalie Klinisch in ihrem Konzert, am 19.

Oktober a. c. in Dresden, mit grösstem
Beifall gesungen. Vs

Absatz170,00QExemPlare -

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und lustcc-

haltendere, ja Lustund Fleiss

Steigermiere Schule1.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Blelo-

dienschatz, 40. Auflage. Mk. 4,—

.

Uebunysbuch, 7(ihleineKtilden vonHaff.
Kiel u. A. S. Auflage. Mk. 4,—

.

Weg zur Kunstf ertigkeit, 120 grössere
JStildenvon Clementi,Gramer ,

Kessler,

ltaff, Chopin, 3 Baude. 7. Aufl. Mk. 6,—

Sehrwertvollesüetmngsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legen ist,dem empfehlen wir dasOamm’sche
Werk auf das Dringendste; wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover, n
/-n

= Carl Reinecke —
WO Transoriptionen für Pianoforte

Preis je 1 Mk.

Nr. 61. R- Schumann, Die Lotosblume.

„ 62. — Meine Rose.

63. — Widmung.
64. Carl Reinecke,Trauermarsch nach dem

Requiem f. gefallene Krieger (1870).

„ 65. Rob. Franz, „Du bist so schön u. rein“.

„ 66. — 0 danke nicht für diese Lieder.

„ 67. A. Rubinstein, „Mein Herz schmückt
sich mit dir“.

„ 68. R. Schumann, Röaelein, müssen denn
Dornen sein“.

_ 69. F. Mendelssohn-Bartholdy, Chor „Ver-

theilt euch“ aus d. Walpurgisnacht.

„ 70. Ford. David, Ständchen aus d. Nach-

klängen.
Verlag von

Fr. Kistner in Leipzig-
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'gCpolToborus-

Eine ßeitere 9D?ufif* unb 2ie6e?gefd!jitßte au? bem

alten Xibur

ÖDtt

gÜtCßeCm ^QoCfdje.

(ifortfcßung.)

S
tic atmeten auf, man roar roieber int glatten gaßr-

roaffer angefomnten. ©ott bem latent* unb taft*

lofen f$remben roanbte ftrf) bie Aufmerfjamfeit mittig

bem ftraßlenben ©ilbe be? großen Apottoboru? ju.

Aur f^laoia marf einen flüchtigen ©lief auf

ttReteüu?. Bieber mar eS ihr, al? fpiele ein über-

legene? i'ädjeln um feine feinen Sippen, al« leuetjte

fein Auge im ©lang einer geroiffen ©djabenfreube.

Sie muffte fid) biefe $eid)en nidjt 51t beuten, aber je

länger ber gute Senator feine Sobrebe auf Apottoboru?

au?beßnte, befto mehr begann in Slabia ber ©ebnnfe

ft cf) gu regen, SReteUu? üerfteüe [idj nur unb fei ein

gang Anbeter, ©rößerer al? er fein motte.

Sugmifdjen flöß bte fRebe be? $afftu? 9tufu? in

Blumigften Benbungen unb fühnfien £>t)perbellt baßin.

3um ©eßluß entfaltete ber ©preeßenbe feine große

Motte öottftänbig unb öerla? einen Aufruf gur @r*

ridjtung einer öffentlichen CS^rcnbilbfäuIe für ben ge-

feierten Xicßter in fRont.

„Sn feiner ©egenroart muß fie enthüttt roerben",

rief er mit ©atßo?, Malio gilt c? feßon jept einen

Äünftlcr mit ber Anfertigung 511 beauftragen. Unfer

Urteil fiept ja jept fc^oit feft; efjc mir no<ß ben gött-

lichen Slang be? ©äitgermunbe? gehört hn&cn, fanit

fein S^ifel fei»/ baß ihm bie hücßfte @h rc gebührt.

Unfer Sob nach bem Anhören feine? eigenen ©ortrag?

mirb lebiglich beftätigen, roa? bie gange Belt au?gu*

rufen nicht miibe mirb. Alfo erlaube idh mit, merte

Anmefenbe, bie ©itte, Sh* möchtet auf biefem ©latt

einzeln bie ©umine beffen eingcidjnen, roa? Sh* 5«
bem Xenfmal beifteuern rooüt. Xenn bte ftunft,

o ftreunbe, lohnt fiep felbft, ba? ©rg aber ift irbifdjet

Aatur unb mitt bcgafjli fein"

ttJiit biefem billigen Bip überreichte er bie SRotte

einem ©flaoen, ber, ba? ©cßilfroljr in ber $anb unb
bie Xintenflafcße im ©ürtel, bet ben Säften runb

ging unb notierte, ©ofort regnete e? ungeheure

©ummen, man merfte, baß ber ft'rei? be? ftlaoiu?

Urfu? über bebeutenbe flRittel oerfügte, glaoia, bie

periönlich ja mit ber ©ubjfription nicf>t? gu thun

hatte, bachte, roa? fDteteQu? rooßl zahlen mürbe. Ob
er reich mar? Ber fonnte e? föiffcn? Aber roie

fchön, menn er eine große, eine unerhörte ©imune
geießnete! Xamt beroie? er, baß ihm bie Äunft boch

teuer mar, menn er auch felbft nicht fingen formte.

©0 burfte e? ja mopl gefeßeben, baß er bie ©unft be?

ganzen Steife? miebergemann ! Xa? fcharfe Auge be?

aRäbdjen? folgte bem ©flaoen. ^ept trat er oor ben

©riechen. (Sr tauchte bie &ebet in’? Tintenfaß unb
hielt fie ÜReteflu? mit ber fRe<ßten hin, bie fiinfe ent*

rottte ben ©appru?. Slabia fonnte ba? ©efießt be?

gremben nicht fehen. Aber er nahm bie Seber nicht,

er fprach mit bem ©flaoen.

©cßon richteten fid) oerfeßiebene ©liefe auf bie

©nippe, man ftieß fiep an, man machte abfällige ©e*
merfungen.

Xa? SRäbcßen fühlte, mie ba? ©lut oor

Angft su Sopf ftieg. @3 that, al? moflte e? einer

©llaoin einen Auftrag geben unb bemühte fief), bießt

an SUteteüuö heran gu fomnten. Al? bet ©rieche,

ber prüfenb in bie fRotte faß, aufblicfte, gemährte er

neben fief) bie braunen Augen be? feßönen URäbcßen?

fleßenb auf fiep gerichtet. Au? ber feßneeroeißen ©tim
mar alle ftarbe geroießen, ba? fraufe, rötliche §aar
gitterte feltjam barüber.

„Barum fchreibft Xu nicht, ©aftfreunb?"

Sn ben graublauen Augen be? Sremben lag jept

gar nicht? oon ©pott, er faß mit einer SJtiene auf-

richtigen ttRitleib? auf ftlaoia, aber feine ©timme
flang boeß feft unb beutlid) al? fie antmortete

:

„Sch Apofloboruö feine ©tatue fepen Reifen,

benn ich h“&e fetn Urteil über feine Äunft, id) bin
noch nie fein 3»höret geraefen."

glaoia griff mit ben Ringern feft in bie fRitten

ber borifchen Säule neben fieß, man fonnte nicht

fehen, ob au3 3orn, ober um fid) feftgufialten. 2)ann
brehte fie fief) langfnm um unb ging.

@3 mar, alä roottte fte 3Retettu3 reeßt bemon-
ftratio ben fRücfen feßren, üöer ben baö beregte ^aar
jo feßön ßeräbßel.

„Stoöia!" ßörte fie hinter fieß unb ein munber-,

barer ©cßmelj ber ©timme lag in bem bittenben

fRufe, — aber fie fonnte, fie burfte nießt umfefjren.
|

3u taftloS ßatte ber Smnbe fieß benommen ! llnb fie I

roiirbigte aueß oon ihrem fßlape an§ ihn feine? ©liefe?
j

mehr unb unterhielt fidj mit (SäciltuS, fo feßmer e?
1

tßr aueß mürbe.

$te mufifalifcße Unterhaltung mar für heute gu
(Snbe. 3Ran fpraeß nod) über Xageäueuigfeiten, bie

jungen £errn bemühten ftiß um bte jungen 3)amcn,
ber eine ©enatßr unb ber Saumcifter fepten (ich an
einen ©citentijcß gu einer ©rettfpiclpartie, ber ^>au3*

,

herr ridjtete noeß einige allgemeine .fjöflicßfeit^Phrafcn

an fDietcttu« unb bat ißn, bie 9iad)t fein ©aft gu
bleiben, ma3 biefer aud) annaßm. ^anu braeß bie

&au?frau auf, roer noeß naeß Xibur ober ben ©illen
ber Umgcgcnb mottte, fueßte feine» Bagen, bie ©äfte
au? SRom, bie im ^paufc überuadjtcten, fingen gum

j

Xeil noch ein fleinc? ^ecßgelage an, ba» Au?ficßt

;

hatte, bi? in ben Xag hinein gu bauern.

X>a? feßöne, luftige ©entaeß im obern ©tod ber

©itta, roo glaoia fchlief, öffnete fieß gegen ben ©arlen
hin in einer gicrlicßen ©äulenßafle, oon roo man bei

Xag über bie ©iifche roeg unb gmtfeßen ben (Syprefjcn

bureß in bie (Sbene bi? gegen fRont ßin feßen fonnte.

Al? ba? Aiäbcßen hinauf fam, bacfjte e? noeß

nicht an Schlaf. Xa? ©lut podjte Slaoia in ben

©cßläfen, bie Siuft im 3immer .erfeßien ißr britefenb

ßeiß.

ffrieba lüfte ißr ben ©djmncf au? bem Jpaar,

naßm ißr bie Spangen oon ben ©cßultern unb banb

bie Sanbalen lo?. Xann ftüpte Stooia bie runben

Arme auf bic ©rüftung ber ^taße unb faß in ben

©arten hinunter.

Xer SRonb ftanb runb über ben ©äumen 1111b

goß fein meißc? Sidjt über bie ßetten Olioenfroneu .

nnb bte fdjmargcn üaubgänge au8 . 9Jlit bent leijen

ffäcßeln be? Aadjtminbe? fam beftänbig ber beraufeßenbe

Xuft ber bliißenben ©trauter herauf, bei ber tiefen

©title ßörte man feßr öerncßmlidj ba? einförmige

©lätfdjern ber Baffermerfe unten. ^)in unb roieber

rollte in ber ^ntc ein Bagen, bann feßtug eine

Aadjtigatt in näd)ftcr Aäße, anberc, au? unilicgenbcn

©arten antrcovteteii.

Aacß einer Beile, al? ißre |>ctrin bcßarrlid) in

ben 9Ronb ftarrte, füßtte fieß bemogen, geit=

gemäß gu rebeu, unb begann mit ber oielfagenben

Anbeutung

:

„Ba? boeß biefe ©rieeßen f<ßöu finbl"

„Siubcft Xu Afetettu? feßön

?

M

„(£r ift etma? falt."

„Xa? fagt nießt?. Snnerlicß fann er ber ßci)>

blütigfte SRenfcß fein.“

„Barum mottte er aber aueß nießt fingen."

„(Sr fonnte ja nid)t."

„Xa? ift rein unglaublich."

„Scß finbe ba? gar nießt, muß benn jeber ein
(

Äunftnarr fein."

„Xa ßaft Xu reeßt, Herrin."

Slaoia jeßmieg roieber eine Beile. (Snblicß begann

fie Pon neuem

:

„Ba? icß ißm übel neßme ift, baß er fo geigig

toar."

„$0/ ba? mar nießt feßön oon ißm."

„§reilicß, menn icß bebenfe —

"

„Ba? benfft Xu Herrin?"

„Sine ©ilbfäule für einen gang fremben SRenfcßen
!"

„Ba? meinft Xu?"
„@c ßatte eigentlich fRcdjt."

„O gerciß mirb er 9tecßt geßabt ßaben!"

^laoia frattte fieß bie Heincn gingereßen in?

©olbßaar, al? füllten bie feßönen üoefen fieß bom
.•paupte lo?macßen, bann fing fie plöplid) an gu meinen.

Sn ber ©ecle be? roilben KRäbdjen? mar ßeute alle?

burdjeinanber geraten, fie mußte gar feinen Au?roeg

mehr. Srieba mar felbft oermirrt, fie mußte ißrer

Herrin nießt gu raten.

Aber jept regten fieß Stimmen im ©arten, ©äfte

gingen mit Üicßtcm au? bem .jiromnhau? naiß ber

©aftrooßnung am anbent (Snbe be? ©arten?. Xie

beiben ÜRäbdjen faßen auf ber ©teinbrüftung ber

$atte, man fonnte fie oon unten im ßetten Atonblicßt

beutlicß feßen.

,,©ei Srigg? ©ürtel", püfterte Srieba, fomm ßier

roeg."

fjlabia ßörte meßt, fie fcßlucßgte laut.

Xie ßeute unten gingen oorüber, e? mürbe roieber

ftitt unb bunfel im ©arten, ©leid) barauf aber

fnarrte ein gutieffeßrenber ©cßritt auf bem ®ie?6oben,

man ßörte Da? fttimpern einer unb plöplid)

flang gu bem ©atfon herauf eine fuße ßiebe?meife,

getragen Oon ber rooßl&efannten Stimme be? ©äctliu?.

Xie Situation hatte fieß gu leidjt unb reigenb ergeben,

uub unter anbern Umftiinben märe auiß bie feßöne

Aureola nießt gang abgeneigt gemefen, fieß ben 9Ronb-
ßßetn buteß ein Stänbcßen ihre? reießen Anbeter?

oerfcfiöuern 3U laffen. Aber ßeute fdjlug totun ber

garte ßlcing an ißr Oßr, al? fie ißr oermeinte? fleine?

Antlip mit bem Traufen fjaar über bie ©rüftung
ftreefte unb in tropigftent Xoue, beffen biefe reigenben

roten ßippen fäßig maren ßinunterrtef

:

„Sjalt Xeinen Aiuitb, bummer ©engcl, ober ii^

rufe ben ©ater."

Xarauf mar Säciliu? ni^t ooröereitet geroefen.

„9?a ja", fagte er fcßneibenb, iiibem er feilt Sn*
ftrument fcßulterte, bie feßöne Aureola ßulbigt nur
nodj ftummeu ßiebßabertt, bie noeß nießt brei Xüne
fingen fön neu, roemt fie fid) aueß felbft ßcrabläßt,

fußfällig barum gu bitten
!"

Xiefe Borte roaren faum gefprodjen, al? hinter

bem fRebenbcn im peeßfdjiuargen ßorbeergebüfcß ein

Sfuiftern entftanb. Snfl^ich öetfepte trgeitb ein Xiitg,

über beffen 'Jtotur fid) ^tooia bon oben feine Äenntni?
berfdjaffen fonnte, ba ber fDionb nidjt in biefen Binfel
leud)tete, bem oorneßmen SRufifmiten einen giemlicß

heftigen ©toß, fo baß er fopfüber auf ben Stic? ßog.

©ein Suftrument oerfeßmanb im ©ebüfd), geriet aber

bort offenbar in gute §äube.
Xcuit oöflig unermartet ließ fieß au? bem fcßmargcit

ßorbeerßag eine meid;e, munberbar biegfame ttßanne?-

ftimme gunt Stlaug ber 3ilher bernchmen, bie mit
ißrer geiualtigeu Straft bureß ben ©arten ßin, am
ftärfften aber gum Altan emporfdjatttc, roo Stoma im
ßetten 'JJioitblicßt ßodjaufgericßtet ftanb. (S? mar ein

griedjifcßc? ßiebe?licb, loa? ba gefungeii mürbe, unb
alle beraufeßenbe ©iißigfeit griedjifcßer Sprache unb
Aiclobie feßien fieß barin gu offenbaren. Xa? Snfton*
ment, ba? eben in Säctliu? .fjänbeu trioal geflungeit

hatte, ftrömte eine Pfütte föftlicßer Xöne ait?, mie
feiner ber 3ußörcr fie je ocrnommeii ßatte.

Bohl mar bic Stunft biefe? ©efangc? an fieß

fd)on entgiiefenb feßöu, fo ftßön, baß felbft (Säciliu?,

anftatt mie er mottte, auf beit Aebeubiißlcr im Xunfelu
lo?guftiirgcii r befangen ftcßcu blieb unb laufcßte. Ba?
aber Stoota erft eigentlich beroegte, lag iit ber ©timme
be? ©äuger? felbft, beim au? ißr glaubte fie etma?
berau?gitl)öicii, ba? fie mit feligfter Aßnuttg erfüllte:

biefer Ätomt, ber ba unten fptelfc, mar fein anberer

al? Atetettu?, ber ftumme ©riedje! llttb fie preßte

bie fleirien, ßeißeit ^änbcßeit oor bie Augen unb jog

jebeit eiugelneit Xon mit einer Bonne ein, bic nicht?

mehr oou fid), oont ©arten unb oom föfotibfcßein

mußte, bic nur ba? eine Bort immer roieber oernaßni

in jebent fßodjen bc? ^ergeu?: „(Sr famt bod) fingen!"

Benn aber fo aud) bic Birfung be? angeblichen

neuen Xatent?, ba? füfctettu? probugierte, bei Dem
aftäbdjeu ben beften (Srfolg ßatte, fo toirfte c? boeß

auf entfernter fteßenbe Ößren nicht mit bcrfelben

Aeinßeit. .t)err Stooiu? Urfu? ßörte mit bebcutenbcni

SRi&ffltten, ba? er felbft al? cifdgfter aRufifliebßaber

nidjt unterbrüefen fonnte, baß itgenb Ber noeß gu
jeßr fpätev ©tuubc einen bebeutenben ßärm burd)

ungeitige? Singen perurfadjte, unb fein Argrooßn
fteigerte fieß, al? er, an? ^nfter treteub, fieß über*

geugte, baß biefe berfpäteten Xöne auf bie niitter*

näd)tlid)eu .t)ergen?gefühle feiner Aboptiotod)ter be-

rechnet roaren.

(Scßluß folgt).

3inei Briefe Robert Scfiumaim’s. *)

1. An bic Ahtttcr.

^eibelbcrg, ben 4. Xegembec 1829.

Jbi, Aluttcr! fannft Xu roieber einmal nießt oom
©roßoaterftußl losfommen? Xa fipeft Xu nun

feßon groei eroige ©tunben, fpricßft fein Bort, fingft

ein alte? abgeftorbene? ßieb, ftreicßft mit ber .t>önb

am $cnfter ßitiauf unb ßinab — bie Sßalcßen roeiß

gar nießt, roa? fie benfen fott — fülutter, fOtuttercßeii,

mer roirb benn gar folcße trübe Augen macßenV ©ieß’
einmal auf bie ©affe, — roer Tomint ba linf? gum
©äßeßen ßcrau? unb gudt feßon lacßenb unb pfiffig gu
Xeinem Scn ftor hinauf? ba? ©ngel?finb mit bem gol-
beueu fiodeufopfe — roie fie lacßt unb jubelt bie $elene
unb ber ©roßmama bie ©aefen ftreicßelt! unb
bann roer fommt bort reeßt? au? bem fleinen ©äß-
eßen ? fein ©ang ift ftraff unb feft unb fein Auge roieber

*) 9tits bei» foeben bei Sreitfopf & gärtet in Sehwto er*
[dßienenett 23erfe :

Slata Sdjumanu: ^ugenbüriefe bon ©obert «tfjumaittt.
Schumamt fdjrtcb aut 15. 3)ejentkr 1830 au feine Butter:

„®u fcßrcibU in drittem ©riefe ingenbtieß, roie mein 3eait <J?aut unb
jebes 4Uort bacintteu ift ©litte unb Sieben", ffflewafjr, biefe (Sitaraf:

teriftif pafit aud) auf bie ffimtlicßen biefer teijenben 95riefe, bie bat) tiefe

Gemüt unb ben reicßeit @eift S^umaim’ä „rouubccbar toiebetipiegefu".

ülbonncmratä (80 ißffl. bro Guattal) bitte bet bet ltixtbitett 'Poftauftait, Studj» ober 'Plufifalieu-Bnubiung aufjugebeu.
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frifcf» iinb gtängcnb — ift’S npt guliuS,*) ber fo

fteunblp „guten R&enb" jagt inbeffen frei-

ten mit majeftätipen ©djtitten gwei pöne, ftoljflc-

baute, t>cr|d)li*ierte grauen, wie junge Römerinnen,

mit feßwargen, fräftigen 'Äugen unb bun!eln Soden

über ben Marft bafjer — richtig — fie geben auf bte

RmtSgaffe gu — Rofalte **) unb Dßevefe**) treten

ein unb fprecheit mitb unb feßön, wie eble ITÖe^ter —
— unb fiel)! wer fommt ba um bie ©de herum *m
pwcbcitben Gange, io älßerip gart, wie eine ©tffpbe

unb jo pön unb wie gepgett unb fügt bie Mutter

recht lj«glp gum guten ülbcnb? — (Emilie.**) —
— Ruf einmal raffelt etwas im ebnen ©teinwege ba$

©flafter herunter; ein ©infpamter fliegt über ben Marft

bin unb ein träfligev Mann mit einer ©elgmüße ffeigt

auS bem Sagen unb waS bebt er ba nod) ladjenb

auS betn Sagen heraus unb bann in bie HP* unb

fügt eS ab unb wicgt’S in ben ttrmen unb wie jubelt

ber flcitte, pöne ©crapb? unb wie fliegt er non ben

Mutterarmen in Großmutter«, ©ater», Dufel* mtb Dan*

tenarme? unb bann tritt ©buarb *) mit bcr (Sigarre

herein unb mein Gemälbe ift fertig — ei, Mut-

ter! unb Du bltcfft uod> immer io mißmutig gum

genffer hinunter, gumal, ba eben ber ©riefträflcr bic

Dbür anfmacht uttb biefeti ©rief au« ^eibclberg von

mir bringt? unb buff Du’S nötig, ba eben acht

Seien um Dp floßeit, bie Dp „Mutter" nennen,

unb ba nur bcr neunte unb nnwitrbigftc fehlt, nämlich

tdj V Unb wirb Dein Singe nod) itid)t heitrer, wenn

cS IjinauS in bie Ratur Hebt, bie in biefrm gaßre in

ihrem Seifen fdjöncre Dage bringt, als in itjrcm

SÖlüljcn, ober in bie ©icrnennacht, bic fid) unermeßlich

ffingiefjt, ober in ben füllen Monb, ber eben aufgebt

unb wie im Dranme pweigt unb lächelt? —
— grr' id) mich nirfjt, fo wirb Sein Rüge iefft glatt 1

genber unb warum woÜteft Du aud) baS Gliid npt
fitbien, baS Du »erbienteff. Rud) baS Rltcr bringt

Rofen, fie finb nur nicht fo fdjimmernb, wie bie ber

gugenb unb nur wenig, wenig weißer, aber auch reiner

unb Dcrflärter.

gd) rechne eS mir burdjauS nicht 5lt einem wora*

lipcn «erbienfte au, baff id) meinem erffen großen

©riefe einen gweiten naeßpirfe — aber ich lag noch

itn ©ette, atS mir bie ©oune fo freunblicß unb beö

in
!

S Gefidjt faß unb mir ber ©riefträger (SbuarbS

©rief brachte, baff id) gleich auffprang unb mich gum
©ebreiben berfeffte. ©ine Sabvl)eit fann icb wicht »er*

Proeigen, bie Didj nicht trifft, bie Du aber ber gatni»

lie ©dmmann gang freimblich mitteilcn famtff, näni*

lieft : ©buarb bat am metften gu tftmt unb ift ber

RtlaS, ber bte gange ©cbuntaitn’pc Saft auf ben

Rcßfelu bat unb ©buarb fdireiht mir bodi am mehr*

ften: »on Julius unb (Emilien erhielt id) jfingft fterr*

itdje ©riefe, aber Dßerefe, Rofatie itnb Äarl bleiben

unerbittlich, geh hoffe aber.

deinen Geburtstag l)ab' ich ffiß in ben Ruinen

beS ©djloffeS gefeiert — Rofcn war mit, Wir fpracben

wenig, aber innig. Unb foß baS Scben unb bie ©e»

ftitniuung eines ÄinbeS attbercS fein, als ein ewiger

Suttp für ba« Glütf ber eitern? nur baff ber Sag

bet Geburt un« »ieflept gu beftimmteren Gefühlen

anregt unb ©praeße, Sorte unb Dime will, geh wußte

Dir einen gangen Sieberfrang wibtnen, bin aber nur

bis gum werten gefommen, will fie aber Dir ttäd)ffenS

fd'idcn. gum GefmrtStngSgepenf mach' ich
— —

mein flaoicrfpicl ;
ba Sille«, waS id) Dir im »origen

©riefe barüber jeffrieb, eine ©tubentcuflaufc war, unb

ba ich RidjtS gleich gunt Gejchenf ftnben founte, fo

wählt' ich bieten Siff. ***) Du bift nicht böfe barüber

unb läcbelft ben Sügner wieber freunblicß an? @S

nftfct nttr bi« Manche« unb ich uerooüfommne mich

täglich mehr. Unter Slnbcren werb
!

ich uächffenS in

einem »ierjpännigen Sagen nach Mannheim fahren

muffen, ba mich bie »erwittwete Groffbergogitt ©te*

pl)anie »on Saben pan einigemal miinblid) einlub;

ich ffotterte mein „Durchlaucht unb königliche Roheit"

gtemltd) fein unb faooliermäfftg heraus unb befam etliche

neibifche .'oofbltcfe, wie fie mich 1ehr gnäbtg entließ.

Sluf jeben gatl fann ich wich bilbeu; aber $offuft ift

mir ©tiefluft. Unb boef) fann ich bie Qinlabung nicht

auSjchlagen unb muff mich »om ©icrfpämier abholen

laffen. ©tolg macht mich bieS wenig, obgleich ich mir

*) Stüber Sct)umaunö.

**) grauen ber Jöriibrr gchumaim’3.
***) ®er brsüfllid)e $a{fuS beä SJriefeä tautet

:

„Üluf eine deiner ©tcUen muß irf) ®ir trauernb auttoorten

— ®u fpridtit Bon 'Dtufit unb nirinnu SitaBier{viele. Slcß ! SDiiitter,

mit bie(ent ift cö faft gau$ auö »mb tefi foiicte fetten unb feftc

ftlftedit, unb bic garfei beä ftnünen ©enius ber lonruuft ift im mit*

bett gterlftfdjeu unb mein flöiije« mufitnlifrfic« Treiben tommt mir

n>ie ein IjevrJirfjer Iraura Bor, ber einmal mar unb au ben ich ntid)

nur nod) bimfcl entfiiuicn fann, baß er war. Unb bod) olaube mir,

Ijtitt' id) jemals (StiuaS auf ber 933elt geleiftet, c§ märe in becjJJtufjt

flefdjeßeu ; id) IjaSe in mir Bon jeßer einen mädjttjjen Irieb für bie

iVJufit gefiHrtt, etticft maßt fcßaffenbcit (Seift, oßue mich ,;u ütierfdjäfjen.

zitier ~ iirobftubiunt ! — bic £furiSprubenj Berfnorpelt mtb uer=

rift midi nod) fo, baß feine aUumc ber UJßantafie fid) meßr nach bem

grüßtinfl ber äßett feftncn wirb."

l)ie unb ba etwa« ein&ilbc, weniger auf meine reellen,

wirtlichen ©erbienffe, als auf meine innere, öefiegenbe

Greift unb baS ©eroußtfein, baff ich noch mehr fönnte,

wenn id) wollte, gm großen erbarmlidjen tpeibelber*

gcr Äongert, gu bem jebod) mcift föniglidje Roheiten

auS Mannheim ober Karlsruhe fomnten, figurier' ich

als erfter ©olofpieter. ©onft bin id) eingeführt, um
Dir roemgffenS Ramen gu nennen, bei Geheimrath

Mittermaper (geiftteidjer Mann, bcr »iel im Sleuffern

»on gichte bot), bei Dr. Süfteufelb f ftübfcfte Dod)ter

unb geiftreiche Goupernante aitS Saufanne mit frait*

göfipen Slugenjptel, baS mich uidjt trifft), bei ©ro*

feffor Morftabt (ein -t>eroe ^eibelbergS in ber gurtS»

prubeng, unruhig, aUfcitig, fräftig wie ein römifcher

©olfstribun; oieflcicftt fönnt ich ben ©rübern ©troaS

»on ihm »erfdjaffen, »on feinem ©ri»at recht iff Pon
bic »ierte unb fünfte Stuflage erpienen) — bei Sprach'

Icftvcr Datnntance (fcftötie Dödjter, aber unbebeutenb,

gute, ftiHe ffäuSliche gamilie, gugleich mein frangöfiper

©prachlebrer) — bei Dr. Sautet (angefebenec •v°i
D

mann, Dilettant in ©telem, ober angenehm unb ge-*

raanbt); aufferbetn bet ©ngelmattn, ber mich neulich

gu Dipe einlub unb bei Roffmäffler. gn mehr gomj'

lien mag ich nicht, fomme überbicS nur auf groffe

©itten in biefe. Stuffer einigen hunbert ©tubenten,

bie i^ fenne, bleibt nur Rofen mein eingtger greunb

unb ©ertrauter. —
,

Reulid) InS ich *n gea» ffJaulS Ditan :
„@S gibt

einige wadere Raturcn, bte gerabe auf ber Gränge

beS Genie« uub beS DalentS fteften, halb gum tftättQcn,

halb gum ibealipen ©tveben auSgerüftet — babei »on

breunenbem SI)rgeige. — ©ic fühlen alles ©d)öne unb

Groffe gewaltig unb wollen eS au« fid) wiebet et*

paffen, aber eS gelingt ihnen nur feßmadj; ff
e ba^ etl

nicht wie ba« Genie ©ine Richtung nach bem Schwer*

punft, fonbern fteften felber im ©djwerpunfte, fo baff

bie Rtd)tungen cinaitber aufheben. ©alb finb fie Dp*
tcr, halb Mufifer, halb Maler ; am weiften lieben ffe

in ber gugenb förpertpe Dapferteit, weil fp bi«

bie Straft am furgeften unb leidsteffen burch ben Slrm

auSfprpt. Daher maeßt^ fie früher alles Groffe waS

fie fußen, entgüdt, weil fie e« nacßgupoffeit benfen,

fpäter aber gang »erbriefflp, weil fie cS bodft mdjt

»ermögen. Sie foHten aber einfeßen, baff gerabe fie,

wenn fie ißten ©ßrgeig fcüft eingulenfen Wiffen, baS

pönffe Soo« »ielartiger unb hatmoitiper Kräfte ge*

gogett; fowoßl gum Genuffe aßeS ©djönen, als gut

moratipen StuSbilbung unb gur ©efonnenßeit ihre»

Sefen« icßeineit fie reeßt beffimmt gu fein, gu „gangen

Menpen" jc. —
,

^ennff Du gemanben, ber biefem ©ilbe auf ba«

Jpaar ähnlich ift? p bitte um Deine Slntwort ba*

rauf. — _
gür baS überfanbte Gelb faß’ ich unb @b«flrb

ben ßerglichffen Dan!; e« fam gerabe an einem Dermin

an. ©ci)idt mir boeft überhaupt einmal per guhr*

manu jo eine .tifte »oQ Surfte, Dufaten, Mantel,

Halstücher, ©üdjer, ©igarren, Roten, ©d)infen ic. 2C.;

id) aeceptiere SlüeS unb will »on Hergen gern ba«

s$orto unb Slccife begabten, nämlich fcftulbig bleiben. —
Mein £ogi« ift »ortrefflp niebtid); in ber ©cßlaf*

fammer immer Monb* unb ©onnenfeßein, in ber

SlrbcitSffube ©cßatten unb Särme. Die SirtSleute

finb gut unb gefällig unb lieben mich reeßt, feßiden

aud) manchmal Rinbfleijd) mit Rei«, baff ffe hier, wie

in allen Heilten ©täbten beffer machen wie in Seipgig.

Äüffe SlQe unb feßreibe mir ja nod) einmal im

gaßre adjtgeßnhunbert unb neununbgwangig. ©onft

bin ich I830 böfe; unb baS wäre plimm. iiebe woßl;

es möge feine Dßräne »on Deinem Rüge rinnen, in

ber Du meinen Ramen Dir bädjteff - ober nur bie

beS SieberjeßcnS! Robert!

fefftp pönen RäubergePicbten unb bie »om werffen

Geift — ßu, wie « mid) fcftütteltl — Sllroiit*) ift ein

recht artiger gunge geworben; fein neuer blauer Rod
uub bie ^ebermüffe, bie meiner gleicht, fteften ihm um
gemein feftön : 0011 Guftao *) lafft jid) wenig ©rftaun»

liehe« fagen
;
er ift jebod) jo erftaunlicft geroachjen, baff

©ie fid) »erwunbern werben: Siemens *) nun

ift ber brolligfte, liebenSwürbtgffe, eigenfinnigffe gunge,

fpricht nad) 'Roten unb ftat eine feftr jomxe Stimme;

auch er ift feftr gewachfen, mit Sllwin gebt jebod) ein»

mal noch bie ©ioltne bureß. Um » 011t ©etter ©furtb

gu berichten, fo ift (mich ausgenommen) gewiß in Si.

lein Menp, ber fieft fo nach granlfurt feßnt, als er.

— Hoben ©ie benn reeßt tamponiert? unb waS? im
Draume ßör’ id) manchmal Muff! — fo fomponieren

©tc — . ©ei Dorn bin p bis gur brefftimmig« guge;

aufferbem ift eine ©onate in H-Motl unb ein Jpeft

©apiöonS fertig; baS lepte erfeßeint binnen 14 Dagen,

im Drucfe nämlich* — ®orn fl*bt in 4 Sodjen ein

Äongert, gm ©otenfougert mufften 300 Menfcßen

fortgeßen, fo »oß roar’S. — Dos Setter ift ^eute

herrlich — Sie feßmeden benn bie Slepfel in granf»

furt? Uub wie befinbet fteft baS bretmal geffridjene

F in ber ©pringöariation »on ©ßopin? DaS ©apier

geßt gu ©nbe — SlßeS geßt gu ©nbe, nur npt bte

greunbfcßaft,

mit weper ich bin

gräulein ©. S.’S

wärmffer ©ereßret

R. Schumann.

©nlabung jiirn Stbonneincnt

auf bie

ÄffhaUPe lugcitäpop'

2. St« Klara ÜBietf.

Snufifjcitunac« gibt cä in ®Mte u«b Sülle, —
aud) l)alini wir jitft feinen SJlangcl oit guten Stinticrs

unb Sngcnbbtiitteru, aber eine Bcitf(t)ritt, bie firf|

auäffllicSlitii ben Sntcreffen bcr mufitalifit)c« Sngcnb
mibmet, fcljtt bis jeut uubebingt. — Siafter benb*

fiditigcn mir unter bem Seiftanb bet narjiigtitiiften

©^riftftetlcr, ttiinftltr linb SHufifbäbagogeu bem

fbieb unb faugeöfrcubigett SungbentjÄ)tnnb in bcr

,,2D2u{tIn(tfd)eit 3ugenbt)o(t" ein SSlatt in bie 6anb
gn geben, bnS bemietben nid|t nur eine folibc Wrunb'

tage gn einer titdgtigen mnfitatifdjen tBilbung ge-

luäf|rcn, (onbern g ugteief) bcrmittelft einer gefnnben
unb nnregenbeit Seftüre ben grüßten, aber and)

gefäljrticWtcn 3d|at), melden und bie S8orfel|Ung

mit auf ben Scbcndmeg gegebeu ftat: Unfcr Stational--

cigentnm — baü beutfetje Oiemiit ftiiten unb ftegen nnb

in ber Srettbe am (ünten unb Stftöuen ergieften nnb

fürbent (oti. — .

$ut Ucbrigcn ncrioci(en mir out unfern an ba«

innge Sott birelt geritftteten Brief,»*) fotoie nnf bie

beliebten, bunft bie ftStaji« beroäftrteit Xenbcngcn ber

„Sienett SHuftbäeitung'
1

,
wettfteu and) untere „SKnfi=

faliftftc Sugcnbboft" in ifttet Slrt 'Jieiftnnng trogen

wirb. —
Sie „SRufilaUftfte Sugenbfjoft" erftfteiut mannt,

fid) gtttei 'Mal unb jmar nm 2. unb 4. Donnerstag. ***)

SlboHucmeutS fticrouf neftraen fnmtiitfte jßoft-

anftoltcn i'Jlr. 3592 ber f|3oft*3cUun gä 1 iftc ) , SButft,

unb SRufifnlicuftanblnugcu gutn 'Jßteile bon SMatl 1

C11
*
Denjenigen Slbonnentcn ber 9!. 2Ü.=3-, toefifte

nutft auf bie SK. S. obanniercn, roieb gu Sttbc be»

t
aftegaugs eine SKaftfte mit Sorritfttuug gum
elbftcinbinben bet SKufitbcilngcn beibet Blätter

gratis geliefert.

Siber wie fonnt’ ieft botft geftern ein leidjteS

flätfteln nirfjt unterbrüden, ald id) in bet Dibaäfalia

iaä: Variationen »on $erg tc. gefpieit non Sräuiein

Klara SB.; ad) eutfeftuibigen ©ie »ereftrungäroürbigeä

Sräuiein — unb botft gibt ei einen Vortitel, ber

(eftüner ift alb alle — nämliift feinen. — Vier mürbe

tagen: jjetr fliaganini ober §err (Soetfte? 3cft meift,

Sie finb ein benfenber Sopf unb oeefteften iftren alten,

monbftfteinfücfttigen Kftarabenaufgebcr — alfo, liebe

Klara
! Sä) bente oit an Sie, nieftt roie ber SBrnber

an feine Scftroefter, ober ber Sreunb an bie Sreunbin,

fonbern etwa, roie ein Viigrim an baä ferne Slltar,

biib; itft roar roäftrenb Öftrer »broefenfteit in Sfrabien,

um alle fflüftrtftett gu ergäftlen, bie Sfttten gefaüen

fönnten — fedjü neue Doppclgängergefcfticftien, 101

Kftarabcn, atfti fpaftftafte Siätfel unb bann bie ent«

SInt 1. Sebruar 1832.
j
ffettafitioii und derlag itet „ffluftlta[iftfim Justnä|ioll".

3* ftabc unter Kftcfrebnltion be8 .§crrn Bug.

SHeifer bie Siebaltion bcr ,,'J)1 u f i 1 a t i f d| c u 3 u g c II b •

boft" übernommen nnb bitte olle rebnlitoneiicn Sen«

bnngen unb Vnftagen, indbefoubere folifte, bie im

Vrieflaften (frlcbiguug fiitbctt foltcn, an bie Sicbaltion

bet „snuplaliftften Sugenbpoft" ftäabcrborit, Wicrp,

ftenftc ritftten g« roolien.

*) Sttroin, GhiftaB uni» Siemens, Efaca'S Srübec.

**) ©icbe ben ber lebten «nb ber heutigen {Kummer beige*

legten $8unfd)5ettel.

***) ®ie {«. SR.--#. bctanntUh am 1. uub 3. «Donnerstag.
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cSitterahir.

Borei Eugene. Album lyrique de la France
moderne. Sixiöme Edition. Revue et augmentfee
par C. Villatte. Avec 12 gravures sur bois. (Stutt-

gart, Tetitfdje Berlaga-.Anftalt, Dermal* Sbuarb ^aUberger.

SRC. 7,—.)‘

Tie Turchficht uitb ffirgfinjung bieder neuen fedtfirn Auf-
lugf untere« befonber* in ©amenfreifen fo beliebten „Album
)iriqueu war in eine berufene Kennerbanb gelegt. ©rof.

Tr. ©idatte, hat fid» btefer Aufgabe mit aller Siebe unterzog *n

nnb bie Sammlung biirdj eine anfehultcbe Halft neuer, utit

größter Sorgfalt unb Sadftemttni« au«gewabltfr ®rbid)te be-

reichert, wobei auch namentlich ber ftreng fittlidje Charafler

be« Album« uirgenb« au« ben «lugen aelaffen rourbc. So
prüfenden fid) btefe neue Auflage tunerfid) unb in ihrem höcbft

gefchmarfüolleii ffiiubanb auch äußerlich al* eine oerbefjertc unb

netfchöiierte.

Scherer (fteorg. TeutfcberTictterroalb. Sgrifthe Antho-
logie. 9Rit Dielen ©ortrait« unb Cfthiftrationen. (Jlfte, Der«

mehrte Auflage. (Stuttgart, Toutfche ©eriagl-Anftalt, oor*

mal« gbtiarb öallbcrger. SRC. 7,—.)

Tiefe* treffliche ©ttdj, oon welchem in berhattniämäßig

turger $cit Z e b n ftarfc Auflagen abgefefft mürben, bebarj

faum noch einer Gmpfct)lung; ift es boch oon ber getarnten

treffe „gerabeju al« ba« Seflr" bezeichnet worben, „roo* mir

in biefer ©attuug unb auf biefem ©ebiete befigen".

©remeefe Ab. 3m Jüedjfel ber läge. (ßeipgig, Sr- ^trt

& 3ot)ii).

llnfcre 3af)re«zeiten int Schmucfe ber Kunft unb 'Sichtung;

eine AaSroatjl au« ben «Berten ttnferer Datcrfänbifchen dichter

unb mit zahlreichen ^olftfdjniHcit nach geichnungen heroor-

ragenbec JcfinfUer! Stn ©radjfwerf tn ©Jatjl unb AuBftattung

unb eine 8ierbe für ben SBeihnadftStifcf), auf ba« mir befouber«

aufmerrfaut machen.

«1 ftd liehe Kinbergeit. Sin ©ilberbmh für Kinber im
Alter Bon 6—10 fahren ton fflinzer, Tieffenbad) unb Kern
(©remeu, SR. .fceinfiu*).

Eine aUertiebfte ffiabe, fo ächt im Kinbergeiftc unb fo

anfpredfenb in ©ilb, rote in SBort. ©efteit« empfohlen

!

Silina ffrattz. Tie IRofe boti Urach, $iftorifd)rr fHoman
('Siannheim, ff. fRemnidj). Tiefe« «Bert, welche« jene intcreffante

(Spifobc bet tvürttembergifc&en ©efdjichte bebanbelt, roelche auch

Stoff für ßaube’8 „Karl«fdiület" gegeben tjdt, erhebt fleh weit

über fo Diele fragroiirbige ßrfchetnungen, bie zur jjdt in ber

SBelletriftir auftauchcn unb nimmt in ber Beurteilung einen

mehr nl« geroöhnlichen Ataßftab in Anfprud). 2Ran lefe nur
ba« ©lärdjen Don „Suirume unb ben brei KönigSföhnen", roie

e« Sifing bem Tidftcr brr SRäuber in ben 2Runb gelegt unb
bie «Inziehitngüfraft ber ßeftüre ifl begreiflich. Tod) nicht

blcfe« poetijdje Kapitel allein ift e«, ba« tut« beftiinmt, ba« SBerl zu

empfehlen, fonbern e« ift bie fünftlerifche ©eftaltung, bte praf«

tifche Bernärung ber haubelnben ffiguren, furz — ber ©(an
unb bie Tutdjfübning besfelben im großen unb ganzen.

Sfflng ffranj. T e * fRorbtanbS Königstochter. Epiiche

»iärdjenbidjtiing (ffranrfurt a. Hl., 3. T. Sauerlänber). SBfe

feiten ein anbere«, ift biefe« reizettbe «Bert für ben SfBeihnacht««

tifd) beftimmt. $erz unb Seift biftieren nnb motioierett bie

jjjanblung, bereit Aufbau auf grünbliche germanifche ©tubien
fdftiefjen läßt. ©elbft ba« ftauberfjafte bringt Silina zu®
©crftänbni«, inbem er bamit ba« roarme Heben in Serbin-

buug ju fe&cn oerfteht. Tie Sprache ift plnftifcb fcfjön unb
jeichuet fich burefj Dolle JReinheit ber ffoan au«. SBir wollen

tin« burdi warnte Empfehlung biefe* poetifdjen SÖerfe« ben

Tan! unferer Cefer terbinten.

Hier fieitermaljer. ßieb bcrbeutfcfienffiaffenfdjmiebe
für UJtännercftor, bem Serfaffer be« Tejte«, bem gefeierten

Tidjtec «öilhftm Eapilleti gewibmet. Ter Chor ift

marlig nnb zu0f fi® melobiö«, foroohl tejtlich al« muftfalifd)

portrefflid) unb empfiehlt fith aQen WännergefangDereinen Don
felbft. Sor Allem aber foDteu bie Sänger Defterreidj« nicht

Berfäumen folcße ©rfänge, bie geeignet finb ba« Sol! für’«

Teutfchtum zu begeiftern, hinauBzutragen, roo ba« SlaDentum
unermitblith an ber Uuterbrüdung beutidjen Wechte« arbeitet

•fyobbtj Sari. «Bei! 39. S litten be«®efange«, ®roße
ff a n t a f i e (Söicn, ^laBlinger).

Um 100 ^afjrc ju fpät erfchienen, jeichuet ftd) butdj ununter-
brochenen Ia!t unb reizlofe 9Jiobulation au«.

Pott ©üloro ^an«. lauocence, Album b l a 1 1 (Scrlin,

Sdjlefinger).

Slelobifl« unb iutereffant, ftellcnroeife gefnd)t.

— ^umoriftifdhe Cuabrtlle. TOotioe bon Serlioz’ Cper
SBenoenuto CeHini. (©erlin, Sthleftuger.)

Sprüht Don roifoigen unb broftigen Uebcrgängen.

Id6 Charles. Nocturne, op. 20. (Hamburg, ffrifj

Schubetth-)

Wicht grabe neu, boch auch nicht gewöhnlich, al* Stubie mitt-

lerer Schroierigfeit für umfehriebene SWelobie 311 empfehlen

(SfdHtmatnt DScar. Sierftlaoierftüde. op. 10. (©erlin.
Schlefinger.)

Sehr hüb[d) unb anfprrchenb, ziemlich leicht.

^ahansen-cSiße.

(£mu|ang gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. (von ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfg.) Postmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie die Abounementsquittung beizufügen.

Angebot.
* Eine junge, gebildete Dame, welche das Konser-

vatorium zu Köln besucht hat, in Sprachen und Wissen,
schäften ausgebildet ist, sucht Stelle als Reisebegleiterin
Oder Gesellschafterin ira In- oder Auslande. Eintritt
wenn erwünscht sofort. Offerten unter R. S. 920.

* Ein junges Mädchen, aus guter Familie, musikalisch
(conservatorisch gebildet) in Sprachen und häuslichen
Arbeiten erfahren, sticht Stelle als Erzieherin im In-
oder Auslande. Eintritt kann sofort erfolgen. Offerten
unter E. L. 921,

* Eine Erzieherin, Norddeutsche, die das Examen
für höhere und mittlere Töchterschulen gut absolviert,
einige Zeit an einer Knabenschule unterrichtet hat. und
in der Musik durch vieljähriges eifriges Studium so
weit vorgeschritten ist, um auch grösseren Ansprüchen
genügen zu können. Bucht zum 1. Januar oder Ostern
als solche Stellung. Offerten unter 11. S. 922.

* Ein junges Mädchen, Norddeutsche, welches die
höhere Töchterschule bis zur Selevta besuchte., und zum
Anfangsunterricht in den wissenschaftlichen Fächern als
auch in der Musik sehr wohl befähigt ist. sucht Stelluug
als Erzieherin oder Gesellschafterin, die ihr vollstän-
digen Familienanschluss sichert. Offerten unter E. S. 923.

* Ein junges, musikalisches Mädchen, katholisch, aus
guter Familie, bewandert in häuslichen und weiblichen
Handarbeiten, wünscht Stellung als Stütze der Hausfrau,
bei Kindern, oder zur Gesellschaft einer alleinstehenden
Dame. Auf Wunsch Photographie. Offerten unter K. P. 024,

* Eine gewandte Schriftstellerin, welche augenblick-
lich die Redaktion eitler musikalischen Zeitschrift leitet,

fertige Stenographistin, Correspondenfin, Buchhalterin,
im Besitze von Sprachkemitnissen (deutsch, französisch,
englisch, italienisch) und schöner Handschrift, musi-
kalisch theoretisch und praktisch durchgcbildet, bewährt
im Unterrichten nach gediegener Methode, geübte Korrek-
turen-Leserin, sucht, gestützt- auf vorzügliche Zeugnisse
und Referenzen einen geeigneten Wirkungskreis. Offerten
unter S. H. 925.

* Ein junger evangelischer Lehrer 23 Jahre alt. der
das Gymnasium bis Sekunda besuchte und vorzüg-
liche Zeugnisse in allen musikalischen Fächern nacii-
werneu kann, auch als Leiter von Gesangvereinen thiltig
war, sucht eine passende Stelle in einer Stadt Deutsch-
lands. Offerten unter F. N. 92(1.

* Ein junges Mädchen, welches schon einige Jahre
in Stellung, mit bescheidenen Ansprüchen, musikalisch
gebildet, in Handarbeiten und wissenschaftlichen Dingen
erfahren, sucht Stelle als Stütz« der Hausfrau oder Ge-
sellschafterin; auch ist dasselbe bereit, ins Ausland zu
gehen. Beste Zeugnisse vorhanden. Etwas Gehalt er-

|

wünscht. Offerten unter F. A. 027.

1 * Eine ältere Dame, im Haushalt erfahren, in allen
Haudarbeiten geschickt, erfahrene Klavierlehtorin, auch
befähigt Gesanguuterricht zu erteilen, wünscht gegen
geringe Vergütung sich einer Familie Kölns iiuzu-
schliessen und ist bereit, sich in jeder Weise, am liebsten
durch Unterricht, nützlich zu machen. Offerten unter
G. K. 928.

gärieffiaßen &er 'gfabafition.

Slitfragcu ift bie Sfteniiemeittöquütiiitg tieisiifügen,

ftitomjmc Anfragen werben niefjt beantwortet.

Laudaberg. H. S. Söenig, aber Iräftige ffleifcfpSpeifcn

2 — 3 Stunbeu not bem Singen, ©äureljaltige ©rridfte fiub ju
Dermeiben. SBciterc« ift nid)t nötig.

Mltau A. H. Tante für ©etbe«, — lömien feinen ®ebraud)
baoon machen.

München. T. B. ©rroämten ©ie ©ich <*n ben „8iuölf

ßiebetn für junge Räbchen" ron Sl. «ÖUtberger ('£. 3. Zanger,
ftöln).

Breslau. E, G. ©eiträge junt 5Bebcr«Ten!mal nimmt u. 91.

JHecf)t«unroalt ©ötjmcfcr in (Jutin entgegen.

Budweis. J. S. SBir finb betaiiiitlidj gerne bereit, unfern
Abonnenten ju biene«, aber Sljneii in ber geroiinfcftteu Art ein

©rogramm aufzufteUen, erforbert aUzuüicl gelt, bie wie leibet nicht

haben.

Liegnitz Abonnentin, ttöhlcr* «Bert ift ja fo uorjiigüd),

warum füllen roit alfo benfeiben Stoff auch behanbeln! V ad 2:
8u fpät, bie ©eilemen finb bereit« geftodjeu.

Zulichau. W. W. 3a wohl, ad 3: «Bit fönnen boch rooljl

ba« 3nbflft«nerjeichni« nicht uor Schluß bc« 3ahre« machen!
Hermannstadt. J. L. Ta ift weiter nicht* ju machen:

Sin liebet lammt geeilten uno geht fort mit Schritten.

Wieu, K. M. Ta« ift nidft« Aeue«, ben» e« ift ein alte*

Sprichwort ; 9Bcr bie 3Bal)rhcit geigt, bem jchlägt man ben eigenen

ffibelbogeu um ben ftopf.

Ulm. J. M. Tie Uttzufriebeittu werben nie aQe! fteitneu

Sic bie gcftfigeltcii 9Borte: SBer fdjöne .fjaare hat. will fte and)

noch gehäufelt haben!? Tie paffen auch auf Sie.

Regensbnrg. J. H. ©Ja« wollen Sie! 2Bem ba« ©lücf
roiQ, bem lälbert ber ^olgfchlegcl auf bem Speidjer.

Stuttgart. J. F. Ach roa«, — ein blöber ^unb wirb feiten

feit. Alfo frifch, nochmals petitioniert.

Berlin. M. B. Sie bilbeu ftd) buch nicht etwa ein, baß 3hr
Xlorgeulieb io oiel Kraft habe, wie bie (jtabe eine« gewiffen Sd)äjer=

' jungen, ber ba« Krähen be« 4>abne* fo täufdjenb nadjmachte, baß
— bie Sonne aufging. Uu# fdjetnt 3hr ‘Utanuäjhipt — im
(Segerdcil — fehr macht- unb harmlos.

Steinförde. C. H. 3*n ©ricflaften unferer 91r. 22 ftnb

unter .©Jien" ©Jerfe für bie linfe ^anb genannt, ad 2 : Kenne
ich nicht.

Leipzig. H. R. 3hrem ©ebatf bienen ooraüglid)
:
Bwanjig

Ünbliche ßicber Don Karl 3a«per«, op. 2, {©. 3. longcr, Köln).
Sämtliche ßicbet finb hä<hft einfach gehalten unb für tleuie Sänger
paffenb.

Tauberwitz. W. G. 3Jiit brei ©iolinen ift un« nicf)t« be-
lannf. Tie llaffifchcn Streichquintette ftnb für zwei ©iolinen.
Zwei ©iolen unb SeQo gefchrieben.

Budapest. Dr. G. ffijiftiert nicht.

Glogau. E. W.
{
dichter „Cehrbuch ber ffuge" unb „Celjr-

Wien. E. P. 1 buch be« ftemtrapunft*" (ßeipzig, ©reit-
lopf). ad 2 : Ta« lehrt jebe gute Crgelfdjule.

Königsberg. A. L. ©etgenmacher Aug. Miecfjer« in Scrlin,
Schumanuitraße 14.

Herscheid. A. Ter ©eigeitlehrcc bon 3)lagerftäbt, fflöten-
fdjule oon 2Beimer«hau« (beibe Köln, Tanger).

Halle. E. M. Jpiefür haben wir nicht geniigenb 3utereffenten
unter unfern Abonnenten.

Kattowitz. E. M. Ehopin hat biete SBaljer unb ©olonaifett
gefchrieben, welche meinen Sie? ad 2: Sine biogr. Sfiaje mit
’ßortrait non fftl. Tita ift in Dir. 12 be* Sahrgangefi 1883 ent-

1
halten, ad 3 : 3a wohl.

Mainz. J. M. Ta müffrn Sic fihon biel SBach« haben. Wenn
Sie un« eine wärfjfeme Dlafe brehen wollen. Ta« ffllanuffript ift

bie Sopie einer ©anotte uon Eoielli unb nicht 36« eigne Kom-
pofttion.

Schweidnitz. M. ffür 3hrc late Sie fagen tiefe, bi« in bie
Unterwelt reicbenbe ©aßftimmc empfehle 3hnen hinunter", ßieb

für eine tiefe ©aßfttmme bon ©öttger (©. 3. Tonger, Köln).

Greifenberg. K. Ta* ßieb „Ta* weiße £aat" ift uon

Stiegmaun (Hamburg, A. S. ßehmamt),
Günzerode. 0. R. Sie hätten alfo Sanb 3 unb 4 be*

muf. KoiiDrrfatiou« ßejirou« ä 1 Tlarf) nötig. ßicber-Album fiic

©aritoit (©erlin, ©ote & ©ocfi.

Grünstadt. K. ßehrbuch ber ©tenogrophtc bon Kühneit.

Sangerow. A. R. Tie ©abi!la-®cfd)id)te uon Scbwiubel.

Ta« ttefflidje Künfticrpaor befinbet fich nach rote bor in ©erlin.

ad 2: Tie gerichtliche Sdieibtmg bet 3- 'ft bereit« auSgcfprcitfjen.

ad 3 : O nein, uon ffrmt 1’. er(d)einen bemttädift tuirber ffeuilleton*.

St. Petersburg. M. K. Stimmen cgifticreu bon ber

„ßorelen" nicht, jebod) ifl ba« Singen au« ©artiturrn neiteibiitg*

faft allgemein unb jcbettfall* prattifchec unb Zubern ohne DJiitlie

raich altgewohnt, ad 2
:

3arool)l, eilt „Aufgabebudi" ißcipzig,

©reitfopf). ad 3: attjein berget „äüütcftnb“ ; A. Krug „ '.koumben-

Ziig“ (beibe ßeipzig, fforberg); Ütto „Am 9Wecre*ftraitb" (Schtf«5

fingen, (Ülnfcr)
:
BöHuer „Jümnuenfchlacht" (ßeipjig, Siegel).

Dnrmstadt. J. L. Sie feheinen ba* Sprcdjrooit nidjt ju

leimen

:

jfiflflich mit bem fDiunb unb hurtig mit bem |mt,

Ji oftet gar nicht biel unb ift boch immer gut.

Sie bedangen einen Tieitft, gleithfant mit bem Stoi! in ber

Ta wirb e« un« wohl nicht fcljr prefiieveu.

Obi* rhu us eil. K. Tu« ftnb ganz oerfchiebene SBecle. -Ciüü*

tueef bchanbrlt bie fdimiertgften Stellen au« Cperu, .ftoffittaimit

folche außerbem au« Sinfonien, Cnuerturett u. f. m. ad 2 : Aach
Krommer ift ©tollt op. 19, 23, 25, 28 nnb 34 nnb bann Aobe
op. ih (KoUellitm ßitolff) ftufemnäßig.

Linz. A. H. Ta finb Sie bodj wohl felbft Sdmlb, beini man
foO fogar beit Sdietii meiben, wen« er nicht bott — fßapier ift,

wie bie ffliegciibeii ©lütter fuge«.

München. L, y. M'auu mir nicht beulen, welche (Srfitibutcg

Sie menten; e« föunteit höd)ftcit« bie neuen ©atentwirlü’l jeiit, bie

bereit* wieberholt in bei- ,,'Jinten Wuiiljeituiig" inferiert waren.

HcrmniniHtudt. R. K. $umorifiifa für Crdjeitev finb:

Sdireiner „’SMufilerftrcife“ unb Saf)itn „ffltiiteftfchc ^ofbalLCuabriQe“
(beibe bei ©cllinnitu & Ihümec in ©otfdjappel) ; foroie (äulenberg:

Ter KaprUmeifter bon ©enebig (Treiben, Seeliitg). ad 2 : 'Jiidjt

hrtannt.

Steinwehr. E. K. SBoljl faum, bod) ftnb ganz beftimntie

Anhalt #pu ulte uicht 511 ermitteln.

Alwine. Aälfel ähnlidier Art bringen wir nidjt, — fic

nehmen zu Diel »iaitm in Aulprud).

Bielitz. O. R. 3a roolft ! „©orfab" uou ßange (©re«lau,
^ai itauen nnb „Aoe ©laria" üou Kirchner (ßeipjig, Siegel).

Dresden. J. C. Taule heften«, — wir ftnb aber überreichlich

Bcrfchen.

Sehwa.sen. C. B. Ta« biivfeu wir nicht.

Kegenshurg. B. II. Sic feheinen mit ber fjicljfoppe ge-

fchoffeit. SUa* Sie 1111« nidjt alle« juiumeu!
Regensbiirg. H. L. Ta* erlauben 36»cn, 36rent ©tiefe

nadj, boct) wohl bie Wiltel nidjt. ffeiu befdjeibeit allgefangen, beim
wer feine Hier hat, ntuß eben ba« 'Jteft braten.

Aboimeiit im 12. Semester, llwfct 3al)rgang 1883 ent-

hält eittflfheube 'Jiotizcu über ben betr. »imitier.

Coblenz. M. K. 'Jiuit ift c« für bie in Au*fidjt geftellte

'Reuiahriarbett 311 fpät. Tic $eit ift an feinen ©faßt gcbtinbctt,

fonft hätten wir beit Knoten gefd)firjt, bi« Sie ben Schluß finben.

Karlsruhe. G. M. Krug op. 20 ffohrenbe 'Mlufifanteti c.fcljr

jit empfehlen). And) in ber »oltrftion ßitolff finb cittfprcd)enbP

Sachen.
Grimmen. R. Tie betr. ©otfpielc gehören 511 beftimmten

I5f)0rälen. ßaffen Sie Sich’* jur Anfidjt fonuueit

!

Strnssbnrg. M. H. AnbrA „Orgclfchule" (Offcttbad), Aubrö).

Nietlebcn. 0. R. ©etiler op. 7, Kantate fiir Kirctjweihr

(ßeipzig, Siegel).

U. in B. B. ©lieb« OTeffe op. 43 ift nur ganz wenig pofijphon

nnb biiefte 3l)ucn paffen (:)(egen*burg, 3- Sriliicg). And) Jjiccfs

mntjr’« leirijle lat. SReffe für ein bi« oier 'Stimmen (l£id)ftcibt,

Kriill) wäre 31t empfehlen, ad 2: Ta« bebeutet tjalbflarf. ad 8:
»irdmer mtb fflabe ift fiir biefe« Alter ju fdjwet. ad 4 : ©011

©. 3- Tonger« Sortiment in Köln.
Krntza». W. H. SÖenben Sie Sid) «n S. Simon Thtfi-

falicn ©erlag in ©erlin, ffriebridifttafte 58.

Bojill iigen. A. G. »ated)i«nni* ber ©iichbriuferfunft non
ffranfe ißeipgig, 3- 3. ©Jeher. 2,5(> URI.)

Leipzig. Puek. Tic Kölner ^eiitzelntäundien grüßen ihre
liebe ßetpziger ffreuiiOin hcrzlidi unb laffen ihr fagen, baß ,’Jill)cr

leicht unb üerl)ältni«mäf}ig fdjiteQ 311 fpiele» lernen fei.

München. J. L. 3hre ffrage wäre mfirbig, eine Preisfrage
311 (ein! ©ielleidjt löft fte ein finbiger Abonnent. Sie lautet:

'Reimen wir ba« UBeib fchöit, weil e« gefällt, ober gefällt e« 11118,

weil e* fdiön ift?

Karlsruhe. M. K. Sie fagen. Sie hätten nod) nie gelogen]
Ta lügen Sie ja gerobe zum crftenmal. Ta« ©lanuflript ging am
15. Auguft bereit« zucücf.

Danzig. E. M. 3hreit Jfwedeu bient : ®. 3ung, chriftliche*

®eburtetag*-Album mit Tejtftellen au« ber 1)1. Schrift unb ©erfeit
auf alle Tage be* ffahre*. 2Rit ©npter burchfehoffen fiir eigne

91oti*cu, (©erlag oou Tlj. Kuanr in ßeipzig.)

Esseg. ti. B. ffiir oier ©iolinen, leidit
:
ganger op. 16

(ßitolff', mittelfdjwere : 5Hein*borf op. 38 (fforberg).

Ludmilla. Ta* gibt e* nicht, wohl aber fiir oier filabierp

Zu 12 unb 16 öniibcn.

Berlin. Clara, ffalfch ! Ta« Sprichwort Ijrißt: Sage nt ic
mit wem Tu umgehft, unb id) will Tir fagen, wer c« ift.

Königsberg. A. L. Sdjumamifttaße 14 in ©erlin.
Hannover. Clara, ffrciftellett finb an faft aßen ftaalli^en

»mb ftäbttfehen Konfetbatorirn, bereu grlangima ift aber non ganz
Borzugsroeifer ©ernnlagmig unb ©efäfjigung abhängig, Tie ßitft
unb Siebe gur Rliifil atleiu macht* nicht, ©erfuchen Sie 'mal
eine Anfrage bei ber Kgl. .pochfchule in ©crlw (©otöbamerftraße
120), Bormi«gefef}t, baß Sie Sich ftarf fühlen.

Chur, G. S. ßeicfjte refp. mittelfdjwere ftlaüiertrio : SRozart
op. 16 ((£b. ©eter« Rr. 5); Rciffiger op. 40 (|>ofnieifter) op. 85
unb 97 (©eterS), op. 213 (Siegel) ; etwa* fdiwever

: ^ifler op 64
(©eter*); Tiarfchuer op. 50, 111, 121, 138, 148, 167 (.{tofmeifter).
©011 ©eetljoBen bftrften op. 1, Trei Trio, fowie op. il, 97
(©eter«) bie leidjteftcn fein, boch rechnen btefe fdjoit in bie bierte
Stufe. §olftein habe ich nid)t jur ^ianb. ©01t Kiel feinu* idj

op. 33 (©eter«), welche* im ftlaoier zütttlich, in ben Streid)itiftru-
menten weniger fdiroer ift.

Schw ient0ch lo witz. S. Sie hätten aUerbing* einen
©arantiefchein ocrlangen foften. Uebrigen« ift ba« Uebel nicht fo
groß; feilte ber cpanbler auf energifdje* ©rohen nicht* geben bann
warten Sie, bi* ein filaöierftinimer z» 3h«eu lomnit, ber Die
ffehler unfdimer furiert.

Troppau. 0. St. Steher : Kate<hi*mu* ber @efaua«!uuft
(ßeipzig, 3. 3. SBeber. ad 2 : 'Jlid)t* für im«.

H

Kreuzwertlieim. H. H. Ter Tejrt ift bereit* alljn oft
rompomert. Auch läßt bie muftlalifche Crtographie zu wünfcheit
übrig.

Titel unb 3nl|alt3berzeidjuifj jum 3nl)rgnng 1885 erfdjeiiien

im 3«»uar.
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I

Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

I

E!n Schmuck für
jedes Zimmer.

|8 Register.

/ /' //

S»r //*// Köln,

Zf Unt. Gold-

Y schinied 8«.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

/&/ Rud. Ibach,
/

> / Orgel- and Harmoniam-Magaziii.

CARL MAND
pgCOBLENZ^
Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin,

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Flltgel.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Pianlnos.

1881 Melbourne: Erster Preis nir Planinos.

1883 Amsterdam : Erster Preis für FlUgcl.

188» Amsterdam: Erster Preis für Pianlnoa.

188-1 London; Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis flir Flügel.

1883 Antwerpen: Erster Preis rtir Ptaninos,

rln*lg<- faSehtie Aueielchnung für HM g«n*®

klmigrilrli I’rcnMcn und Seche«».

Certiflcato von Frau Dr. Clara Schumann,
Abt, Brahms, V. BO low, Ja«*ll, Elszt,

Maszkowski, Servals, Thalbcrg und

Wagner heben eiustimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

H»«i

'giUtftfißÜC&C
für

Jtmöer=§nffritmmfe
mit Begleitung des Pianoforto, zwei- oder
vierhändig zum Teil auch mit Streich-

quartett.

Diese Konzertstücke für Orchester
en miniatureignen sich ihres scherzhaften
Charakters wegen ausserordentlich zur
Aufführung bei fest lidien Gelegenheiten.
Trotz des grossen Effektes, den man damit
erzielen kann, sind die Schwierigkeiten
sehr gering, sodass einzelne Instrumente
sogar von ganz unmusikalischen Personen
gespielt werden können. Die Instrumente
könneu meist zu mehreren Stücken ver-

wendet werden.
Chwatal, Op. 1S3. Weihnachts Sinfonie für

Pianof. 2ms. oder 4ms, u.12 Kindermstr.
2ms. mit Stirn. Mk. 3,— ; 4ms. mit Stirn.

Mk. 3.50. Pr. der Instrumente Mk. 14,40.

— Op. 103. Heitere Schlittenpartie mit humo-
ristischen Prolog für Pianof. 2ms. oder
4ms. u. Kinderinstr. 2ms. mit Stirn.

Mk. 3,30: 4ms. mit Stirn. Mk. 4,—, Pr.
der Instrumente Mk. 13,20 -/s

und viele andere ähnliche Werke, darunter
die bekannten von Utn/iht, Howbvrg etc.

Ausführlicher Prospect gratis n. franko.

Magdeburg, Hclnrichshofens Verlag.

sowie alle Arten Musikinstrumente und

Musikartikel in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu den feinsten
Sorten (RM) 8

/w

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Iustr.-Kataloge gratis-franeo.

With. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabr. u. Versandgesell äft.

„Hat der wilde Sturm die Rose ent-

blättert“.
Lied für 1 Singst, u Pianofortebegl. von
G. Kühle, Op. 12. II. Aull. Preis Mk. 1,—

.

Die K. K. Kammer- u. Hofopernsängerin
Frl. Lilli Lehmann in Berlin schrieb :

„Ihr Op. 12 ist sehr hübsch, werde es

singen und Anderen empfehlen u. s. W.“
Frau Qrätiu Bayard de Volo in

Wien : fl«Ihr Op. 12 ist eins der effekt-

vollsten und schönsten Lieder die ich

kenne, u. s. w.“ --

Op. 12 ist im Besitze v.Mierzwinski,
Niemann, Walter u. s. w. und gefiel

kürzlich Ihre K. K. Hoheit der Frau
Erzherzogin Heinrich so ausserordentlich,
dass sie es sich mehrmals wiederholen
liess. —

Gegen Einsendung von 1 Mark in

.Briefmarken franko zu beziehen vom
Komponisten Gustav Kühle in Wien,
Ober Meidling, Grünberggasso 10 oder
von P. J. Tonger Sortiment in Köln.

Empfehlenswerte Klavierstücke zum

In der Edition Peters erschien

:

practifdje *Rlapierfdnile

von

Louis Köhler
Opas 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten

Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
und Opernmelodien, Märsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

In der ..Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmaekverderbnis
entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

8/ia (Grenzhote n).

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,

sich die illustr. Rudolph'schen Ka-
taloge gratis-franeo zu bestellen.

Pioninnc kreuzsaitig, v. M. 450
rlalllllUo, an, Franco-Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120

an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual,, alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,

alle Bestandteile. CRM» 5
/i»

Musikinstrum. .deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

S v0
/ä Geschenken

ei

iiT'
Spieldosen und Werke, 2*/» bis

500 M., Aristons, Herophons etc.

Wilh. Rndolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

jT • ri Ä i Zapfenstreich — Gavotte — Mazurka —
K fllRPP-SP.PftTianfi Matrosentanz — Nationalhymne u. Fackeltanz
11(11001 1101 OUUUO. von Herm Kj pperi op . 6i. Mk . 1

JT . -r» J Fräsentier-Märsche — Fahnen- n. Parade-Marsch

KAIWr-maflfl — Locken der Spielleute n. Infanteriemarsch —
lVUiUUl 1 U.1 UUVJ. Lecken der Spiellente und Jägerinarsch. — Parade-

Marsch der Kavallerie u.Kuirassier-Marsch—Busaren-Geschwindmarsch

— Parade-Marsch der Feld-Artillerie von Herm. Kipper, op. 63.

Mk. 1,—.

jt . i ,r 6 patriotische Kompositionen Mk. 1,—

.

KfllSAP-A 1 1)11111 Deutsche Fantasie von D. Krug. — Schutageister
nuuwi X11UU111

. cl)al . Tonstück von G. Niemann. — Kaiserkronen,

Triumphmarsch von M. Oesten. — Kaiserglockenwalzer v. H. Necke.

— Kaisergavotte v. Herm. Kipper. — Triumphfanfare v. Karl Bohm.

Durch alte Buch - und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

I ' Ymlm®®
I Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

|

{
Zithern, >

( Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat
J

| gegen monatliche Abzahlungen f

I in Katen von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise.
|

i Umtausch gestattet. 4

1 Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko. 3
/< )

( Stuttg ar t, Hamma & Cie.
{

Engenstr. 4. Streich-Inatrumentenfabrik.

i Hochfeine

j

Weichselpfeifen,
1 Meter lang, weit gebohrt, Putz.

I 24 Mk ;
extrafein, elegant 30 Mk.

J Rriloner 12 Mk., Probe >/-2 Dutzend

wird abgegeben, Nichtconven. zu-

rückgenoimnen. Illustr.Preisl. frc.

i M. Schreiber, Hoflieferaut,

* Düsseldorf. 6

Streich-Instrumentenfabrik.

CfihonnrlQ^ Op. 12 för Pianoforte
oerenaae ) » 2ms von jui. Beii-

n mann ä Mk. 1.—. Durch jede Musikalien-

fpri Handlung zu beziehen.
iC/iAy

Verlag von Julius Sohneider, Berlin,
t, Dutz. Münzstr. 10.

*) Fein erfunden, interessant gear-

VP11711 beitet, wird dies klangvolle Tonstiiek

ifaifrp guten Spielern eine willkommen© Gabe
sein, in der sie pracise Technik u. Seelen-

’eraut, vollen Vortrag zeigen können.
6

*/4 (Päd. Litt. Bl.)

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.

Ohne Uhrwerk, Mahag. M.5.—
IL Qual. m. Uhrw., r « 9,50

I. „ prima „ „ «11,

—

mit Gloeke mehr „ 3,—

1 A. Mustroph, Berlin S. W.
{ Friedrichstr. 37 a. •/#

l Uhren- u. Metronomfabrikant.

Jacob Lorenz, Neuss >|M.

Piano-, Orgel-

und Harmonium -Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

billigen nur J[k. 330
Preise von
iucl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

IlMM
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmenTon, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige

haben 2 Zungenreihen, 8 Register

und 2 Knieschweller. Specialität

in kreuzs. Pianinos von Mk. 450 bis

Mk. 840 letztere hohe Konzert-Pia-

ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 12/u

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt Alte In-

strumente können nmgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 6

im Verlage von Julius Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau,
erscheint soeben

:

E. A. Max Doweli.
Kompositionen für Pianoforte

zu vier Händen.

Op. 20. Drei Poesien. Nr. 1. Nacht» am
Meere. Nr. 2. Erzählung aus der Ritterzeit.

Nr. 3. Ballade. Preis Mk. 3,—

.

Op. 21. Mondbilder. Nach Andersen’«

Bilderbuch ohne Bilder. Fünf Stück©.

Preis Mk. 3,75.

Op. 22. Hamlet-Ophelia. Zwei Gedichte.

Preis Mk. 4,-.

kopier son SSilf|. SDiott & Sie. in Köln. — Srutf oon 3Bit$. $offet in Sfäln.
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P. J. T. ,?o.in, 24
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I. Stimme.

2. Stimme.

WEIHNACHT
(Gedicht von E Brunold.)

Andante religioso.

£—===

Willi. Heiser, Op.344.

1. Heil’ - ff« Nacht! Du

=2=
kcli -

J
rest wie - der, Stern

m
hei Stern

#—
ZU

--=2=
el liti n be -

*. Erd’ und Him - mel tauch - tend sto- heu

!

Bö - ses heut’ vrr - lor die

3. Heil’ - gc Nacht! 0 senk’ Dich nie - der, j<‘ - de Brust sei fronim ffe -

1. Heil’ - ge Nacht! Du kch - rest wie-der, Stern bei Stern zu gliih’n be -

2 . Erd’ und Him - mel leuch - tend stc - hen

!

Bö - SRS heut’ ver - lor die

3. Heil’ - pe Nacht! 0 senk’ Dich nie-der, je - de Brust sei fromm ff«
-

Him - mel - hoch jauchzen die Lie-der: Christ! ge - bo - ren_ Got - tes Kind.
Durch den Wald die En - gcl ge-hen. Hei - lig, hei - lig ist die Nacht.

Jauch -zoml prei - sm un - tfre Lie-der Christ, den Her - ren_ Got - tes Kind.

ginnt. Him - mel - hoch jauchzen die Lie-der: Christ! ge - ho - reit— Got - tes Kind.
Macht. Durch dpn Wald die En - gcl ge-hen. Hei - lig, hei - lig ist die Nacht,

sinnt. Jauch -zend prei - sen un - sVe Lie-der Christ, den Her - ren— Got - tes Kind.

Nacht! in lieh - rer Pracht!

Frie - de! Got - tes Hauch,
Macht! in heh - rer Pracht!

Gott, dem Herrn, sei Dank ge -bracht,

flam - mend, geht durch Busch und Strauch!

sei ge - seg - net, heil’ - ge Nacht!

Heil’ - ge Nacht! in hei

Frie - de! Frie - de! Got

Dein die Macht! in hei

Nacht! in heh - rer Pracht!

Frie - de! Got - tes Hauch,

Macht! in heh - rer Pracht!

Gott, dem Herrn, sei Dank ge -bracht,

flam - mend, geht durch Busch und Strauch!

sei ge - seg - net, heil’ - ge Nacht!

Heil’ - ge Nacht! in heh

Frie - de! Frie - de! Got

Dein die Macht! in heh



Pracht! Gott, dem Herrn, sei Dank ge - bracht.

Hauch, flam - mend, geht durch Busch und Strauch!

Pracht! sei ge - seg - - net, heil’ - ge Nacht!

Pracht! Gntl, dem Herrn, sei Dank ge - bracht.

Hauch, flam - mend, geht durch Busch und Strauch:

Pracht! sei ge - seg- -net, heil’ - ge Nacht!

IRj




